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]|{itthciluugen ile$ yereiiie$

für

ipstljjtl|b hv J)0nlstipn in JöfjmBm

|)r. 6. J?ipnii;iiiii unb ^^.f^itl IJifk?.

e^imnibörci|)ififtcr ^a^rfloiiß. 1. ^cft. 1H02/9:J.

(lim (ErbtliciluiigB- uitö (£rbfolijcorömmg0-

iirlumbc ilrtifer üaxlö IV.

Dr. C. Sdilefinaer.

"DaB taifer ^arl IV. im ^aifxc 1376 beftimmte «crfügungeii über

bic St^cilung beS üon t^m bctjcrrfdjtcn mäd)tic]eti Sänbcrbefiöeö untcv

jeiuc @ö(}ue Senkel, ®it3niunb uiib Oo^»-i»» getroffen ^at, tüirb oon allen

älteren nnb neueren ®cfcl)icl)t§forfd)ern, «bic fidi mit biefem ©egenftaub

befaffcu, mit 93eftimmtt)cit angencmmen. (giner tI)Qt)dc^lic^ au^'-

gefertigten 3: l)eihing3urfu übe aber fonnte bisher nic^t

auf bie ©pur gctommeu luerben. ^n iJolge beffen bleiben bi^

jc^jt nod) immer gewiffe fragen über bie fiänbertbeilnng in unfid)creö

J)unfcl gebullt, ttjie and) ^alacfi) ') unb Sinbner "") 3ngeftet)cn. ^:|5ubitfd)ta ')

unb '>:pcl5el^) üeriücifcn auf äiemlid) belanglofe d)ronifali)d)e ^JZotisen be^

eberbarb älMnbedc ^) unb Sarp^oyä/) luäljreub bic Okueren au§ fpäterem

1) @c)d). «öbinen^S IL, 2, <£• 398, 399.

2) ®t\A). bc§ beutid)en ^di)C§ I., ©. 66 ffa- «"b 1. Seil. V.

3^ ®cfc^. 23öbmcng V-, 1, ®. 611.

4) SJarl IV. 5. 896 mib SBenscl I. 3. 45.

5) Ü)Jeucfen Script. I. ©. 1075. 3?ergl. ^ieju ^agcn @efd)ic^tf(fereiber ber beut=

td}ctt «orscit. Sief. 79. ©. 3.

6) Aualecta Fastorum Zittavieusium IL P. 180.

SDIitt^eitunflen. 31. Solirgong. i. $cft. 1
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Urfunbcnmoterialc fic^ ein !Iare§ S3Ub über bie Siänbevt^eilung p öer*

jc^affen fuc^en. !Da| ^arl über^au^t feine ST^eilungSurfunbe auSgefteHt

l^abe, toirb eigentlich öon 9Hemanbem be^au^tet. ^alach)^) fogt: „tarlö

S3aterfc^n)äc^e trat balb barauf (;^nlt 1376) and} in ber S3eftimmung

^erüor, tvk er feine ßänber unter feine «Sö^ne t^eilte. Obglei^ bie

ST^eilung^urfunbe fic!^ nic^t ermatten ^at unb ba^er SßieleS in ben nad^*

nialigen Sßer^ältniffen biefer @ö^ne untereinanber buntel bleibt, fo ftel)t

bod^ fo biel feft, ba^ er eine mirüic^e Sänbert^eilung öorna^m." Sinbner ^)

meint: „Oh ^axl n)ir!Iic^ in einer befonberen Ur!unbe über aüe feine

Sänber gugleic^ berfügt ^at, bleibt ^n^eifet^aft, boc^ ift e§ njenig n)al^r=

fd}einlic^, 'oa fid^ nirgenb^ baöon eine @pur erhalten ^at." !Die Saufi^ifc^en

®cfd)ict)tfdjreiber, bie Ui ber S3eurtt)eilnng be§ bem |)er5og ^o^ann öon

©örli^ äugen)iefenen Sefilftanbee 3}Jangel§ einer Ilaren S^^eilung^urfunbe

in befonberen ©ebränge gerat^en, ftetten me^r ober ttjeniger beac^tenä»

wertl^e 33ermnt^ungen an. ®. ^ö^ler^) fc^reibt: „Sänge ^at man toer^

gcblid) nad) ber Urfunbe gefuc^t, mobnrc^ ^aifer ^arl IV. feine Sauber

unter feine @öl)ne get^eilt ^at. 'D'iiemanb, ber mit be§ fingen bered}nenbeu

^arlö ß^arafter befannt ift, möchte glauben, ba§ er W le^twiKige ®i§»

)}ofitiDn üergeffen l^abe. Xiennoc^ fe^lt uuö bie Sl^eilungäacte ic." Wöi)kx

n}eift bann auf fpätere Ur!unben ijin, a\i§ benen ^erüorge^e, ba§ eine

ST^cilnngSurfunbe uujttteifel^aft üor^anben geroefen fei, unb ftettt bie leife

SSermut^ung auf, 'oa^ ber ^aifer, alö i^m 1377 noc^ ein @o^n geboren

ft)urbe, bie betreffenbe St^eilung^urfunbe öieöeic^t felbft öeruic^tet unb

!eine neue bafür gegeben \)ahz.'^) @(^el|^) bagegen bemerft: „^m Uebrigen

mag ber gangen ^^cilung ber 'Völlige befinitiüe unb urfunblic^e §tbfc^lnB

gefehlt ^aben, inbem bie ©taal^roeiä^eit ^axU bie ateic^öein^eit unb feine

a^aterliebe unb ©efälligfeit gegen bie taiferin, feine ©emva^lin, 'oaä ©ingel*

mol^l unb bie möglid)e (SJleic^fteKung feiner ©ö^ne ermog unb in @in=

!(ang ju bringen fud)te, bi§ ba§ ber 3:ob i^n überrafd)te." 9i. ©elbc

fc^eint in feiner trefflichen 3lrbeit über „^erjog ^o^ann üon (^örlig"*') ber

öon @c^el| au^gefprod^enen 3(nfcl|auung äUäuftimmen.

1) 21. a. O.
2) 2t. a. O.

3) 9Jeuel Sauf, gjiagaj. XVIII. ®. 97 unb ©. 100 Slnmerf.

4) D^eueg £auf. a)?agaäin XVIII. S. lOO 2lnmerf. SSetreffenb bie ©eburt biefe§

©ol)nel Sfarig IV. in STangermünbe, ber ball) ttjieber geftorben fei, füfjrt

^öl)Ier ol§ S3eleg eine ©teffe auä ben ®i3rli^er 9iat^§red^nungen an. 2)le

fpäteren Saufi^er @efd)ici)tfcl)reiber reflectiren nicf)t barauf.

ö) SRtmä Sauf. Wlam. LXYll. ©. 12.

6) 5«euel. Sauf, magah. LIX. ©. 6,



iÖci bcm aiigcbcutctcii gcijcmüärtiijcu Staube bcr ^orfdjuug tuirb

man meine Uel)eiTa)d)ung begreiflid) finbcn, alfit id) bei ber T)urc^fid)t

eine« ®aa,^er 5t>vmelbud)e« auf ben bc>nen Sortlaut einer @ r b 1 1) e i l u n gä«

unb ©rbfoli3corbunng0iirfunbc iUrU IV. t»om ^a\)xc 137G,

3>eceniber 21, fließ. :^nbem id^ biefelbc l}icmi jur i^cröffentlid^ung bringe

üernieibe id) eö gefliffentlid), auf bcu )ac^lid;eu 3:i)eil bcrfclbcn einjugcljcn

unb Unterfud)ungen barüber an^uftctlen, intriefcrne bic biötjerigen ?lu'

naljmen über bie Üänberttjeilung Starl« IV. i^re 58eftätigung, (Srgänjnng

ober OÜdjtigftelluug erfal)ren. C£ö gebridjt mir bermalen au ^eit, bicfe

'^I.Uüfnug, ineldje ein grünblic^e« (Singe^cu auf bie letjteu i)iegicrungöial)re

<{aifer iiarl«, foiuie auf bie 3»ft^i"be wad) feinem Xobe erforberu, uor=

;iiicl)mcu. 3BoI)l aber füljle id) mid) üervflid)tet, einige iöemertungcn

iH-r bie aufgcfuubene Urfunbe an^ufü^rcu, bic für bie iBcurtbcilnug be«

jurmaleu iiÖ5ertl}e!8 berfclben not^njcubig cvfc^einen.

®qS eru)äl)ntc (^aajer jjormelbud), bermaleu im ibcinjc fc^f .perru

Dr. :[^ofe^l) Staufa, ift in bicfeu ^ölättern ') von ^errn ^rof. Dr. SBen.^cI

Ma^crotoöh) befd}rieben ioorben. 33et)nf>i< üKeniuTt^nug beS ^oi^nielbudjeö

für 'OaS foeben im 5)rnde üotleubete Urfuubcnbud) ber Stabt Baci^ ^abe

id) ba!3felbc üielfad) benü^t unb faun beu (Srijrterungen J^a^eroio^ftiä im

.Hllgemeincn nur beipflidjtcu. Der ujeitau« größte 3:()eil ber (Sintragungcu

Muimt aus ber g-eber be§ ;3foI}anueS üon ^itbor, toeldjer öom

,sal}re 1386 bis 1411 al« ^\'otar unb Sd)ulrector in ber Stabt Zaai^

toirfte unb im le^tgenauuteu i^^a^re jum "}?otar ber ^rager i^ieuftabt

orufeu linirbe. Offenbar war baö 93ud} von Sitbor ju feinen eigenen

oaubcn nod} in ^aa^ alsS eine ?lrt Kan^Ieifc^immel augelegt morbcn, ju

iiH'ldH'm ßiüede er Urfnnben ber t»erfd}iebeufteu a)?aterie tfjeilS 5ur ©än^e,

tbeilö in ^ormelart aufnal)m. aJiöglic^crrocifc ergänzte Sitbor fein 23ud)

awd) lüäljrenb feiner 'j^rager Sirffamfeit. Sitbor^5 (Eintragungen finb

correct, in fefter, gut leferlic^er |)anbfd)rift feiner ^eit gef)alten unb laffeu

nur U)euig g-lüd^tigfeiten nac^weifen. X)ie SBerläßlidjfeit bcrfclbcn lä§t

fid) in^befonbere burd} ÜJergleic^e mit noc^ üor^aubeueu Drigiualien, fowie

mit 'ücn 2tbfc^rifteu beö ältefteu, üom 'dlotax ^o^anneä 2:epla ongelegten

Saajer Urfuubeucobej -) unb ber 33reglauer gormelbüc^er •') bart^uu.

SitborS 5lbfd)rifteu finb in bieleu Rotten nac^ineisbar Driginalien eut*

1) ajattbcihnigcu Sabrg. XXIX, e. 1 fifl.

2) u. 3) ü)(ittbeiruni)cn ^abrg. XI u. ^abrg. XXVII. 3)te 58ejiebuugen <Bühcx^

3U tiefen Urfuuöenbüd^ern fiebe gleidjfally bai'elbft unb äRittbeilungen XXIX
3. 5 flg.



iiommen. ob t^tn bei bet üorliegenben Ur!utibe aud) ein.Dtiginate gur

33orIage btente, mage ic^ nicbt ju be^au|?ten, er mü^te benn a{§ 9?otar

ber ^45tager 9ieuftabt in bie Äenntni^ tintS fotc^eii gelangt fein. ®o üict

aber fte^t fe[t, ba§ er minbeftenä m&i einer gu feiner B^it fc^on üov^

^anbenen guten (Eopie feine Eintragung üornaf)m, "iDie <Bpxa6:)t, fott?ic

bie fonftigen formalen ©igenfdjaften ber Ur!unbe entf^rec^en nac^ meinem

Grmeffen ben ^auäleiöer^ältniffen ^arl§ IV. S3ead^ten§n}ert^ erfd^eint mir

insbefonbere bie genaue ©attrung, bie fid^ rec^t tt}o^l in ha§ ^tinerar

tarig einfügt, ^lad) |)ubergJRegeften ur!unbet tarl toom 27. 9?ot)ember 1376

bi§ äum 3. 9}?dr5 1377 ununterbrochen üon ^rag au§. ®ie Sr^eilungS-

uifunbe üom 21. ©ecember 1376 fte§t geitlic^ gunäd^ft ber Urfunbe öom

19. ©ecember 1376/) burc^ welche (Sd^ulbenüerbältniffe tarl^ äum ü)?ar!^

grafen ;^ot)ann öon 9}iä^ren georbnet n^erben, unb ber SSerlei^ung be^

^iiifeS öon S3ratoni§ an eine ^rager tirc^e toom 24 3)ecember 1376. "^j

^wifc^en biefen beiben liegt bie Urfunbe ber ©ema^Iin be^ taiferS, (Slifabet^,

bctreffenb bie Siöibmung eineg 2:^eileg i^rer ©infünfte gur ^flafterung ^rags

bom 22. !©ecember^) unb unfere 3:§eilung§ur!unbe öom 21. 2)ecember.

^m g^ormelbud^e fußt bie Urfunbe genau bie brei beiberfeitä he--

fd)riebenen ?^oIiob(ätter 94, 95, 96 an. ©ine ^b)a|eint^eiluug ift nic^t

. gonmi^t, aber üon un§ beim ^Äbbrucfe ber Ueberfic^tlic^teit ttjegen öeran^

lajit »orben. ^n ber ©(^reibung ^aben toit nur üeine 33eräuberuugen

Dorgenommen, inbem wir gro^e S3uc^ftabcn lebigti«^ hü Eigennamen unb

bei Sßeginn eines ?Ibfa^eg antrenbeteu unb ferner i uno u nur üocalifc^,

j unb V nur confonantifc^ gebrauci)ten. !Die ;^nterpunction erfolgte nac^

I)en(iger (Gepflogenheit, ©adjerflärungen bebarf eS für benr tunbigen

iud)f. ©ie üorfommenben älteren formen geograp^ifc^er Segeirijunngen

finb leicht ju löfeu. ®a§ ettoaS frember Hingenbe „die Slowffe mit der

Mulrase" erflärt fic^ mit ben ^lü^c^en ©erlaube unb SJJüttrofe. (3u

Mulrase t»ergleid}e noc^ ben aJiüttrofer ober ^^^-'i^bric^ Sil^elm§»Eaual,

tucld)er bie ©pree mit ber Ober üerbinbet.)

1) |)uber Reg. 5728 unb Additam. I. 7448.

2) SDafelbft 5729.

^ä) 2)afeI6ft ©. 500 9^. 15.



Wir Kiirl von gotes gmiden Romischer keisor zu alhti

morer des reiehs und kunik zu Behei;n bekennen und tun kunt

ortunlichen mit disen briefe allen den, die yn sehen oder hören

lesen: wan under andern sorgen, doraitc wir dem gemeinen nnczo

und den seligen gemach der krystenheit betrachten und besynnen,

80 czeigen sich der ersten unser vornunffien äugen, wie das wir

mit hilfe des alraechtigen gotes unsere kind in gemache und in fride

«wiklichen seczcn. und davon haben wir zwischen in allen und ir

;iller erben und nachkoinen owiclichen mit wolbedachten mute, mit

leehter wissen und mit rate unser getruwer undertanen eyne sulcho

ordenungogeseczetund ^emachet, als man dieselben unsere meynungen
von Worte zu worte vindet in disen gegenwortigen briefen

:

Czu dem ersten wollen wir, das der aller durchleuchtigste

iuioio her Wenczlaw Romischer kunik zu allen Zeiten merer des

roichs und kunik czu Beheim, unser eldister sun, und seyne leibes

orben und erbes erben niannes gesiechte ewiclichen haben und

besiezen schullen das kuuikreiche und die krönen czu Beheim mit

der stymnie und kiire eynen Romischen kunik kumlftigen keiser zu

kyesen, und dorczu alle Pollonische furstentinne und lande und die

furston doselbst mit ihren huldungen, gehorsamen und undertenikeit

und mii namen des kuniges eygenschefften zu Polan und zu Ölesien,

das ist Breslaw, Glogaw, Frankenstein, die Steynaw und der Gor,

Budyssyn das land und alle andere furstentynne, lande, herscheffte

\ind alle zugehorungen, die wir bey unsern Zeiten und der durch-

leuchtige Johans erwirdiger gedechtnusse, etwenne kunik zu Beheim,

unser vater, zu unserm kunigriche zu Beheim bracht und auch

erczewget haben, und auch die furstentunne, herschefte, lande und

lute czu der Sweidnicz und zu dem Jawr und andere lande und

zugehorungen," die sein muterliches erbe und eigenschefte sein, und

auch alle des kunigriches und der krönen zu Beheym beide

Behemissche und Merherische fursten, geistliche und werlcliche,

vlie herzogen und die herczogtunne czu Tropaw mit iren huldungen,

gehorsamen und undertenicheit, und auch das teyl des landes zu

Lusicz, das er zwischen der Sprehe und der Oder dem hochgebornem

Johansen, herczogen czu Gorlicz, unserm jüngstem sune, als ein

kunik zu Beheim oberster lehen herre sulches kutes, zu rechtem

furstenlehen geben, vorlihen und gemachet hat, und dorczu alle

die herscheffte und landen Strel und Mulberg, und alle grafFen,

herren, manschaft, slos, vesten, lande und leüte und vornemlichen



alle sampt, das wir der egenante Romische keiser und kunik zu

Beheym zu Beyern, zu Franken, zu Swaben und in allen dewtschen

landen uncz an den Reyn, in der Fogtelande, zu Duryngen und

zu Meysen, vernemlichen die losungen der lande zu Sulczpach und;

Stawfen und die Adelburg mit irer zugehorungen, mit allen fursten,

graffen, Herren, herscheften, mannen, manscheften, leben, lebenscbeften,

slossen, vesten, luten, gutern und allen andern zugehorungen, wie

man die genennen mag mit sunderlichen werten, als wir der

obgenante keiser und kunik zu Beheim dieselben zu dem kunikriche

und der krönen zu Beheim bracht und erzewget . haben.

Item der hochgeborne Sigismund, margrafe zu Brandemburk,

des heiligen reiches erczcamerer, unser liber zun, sol haben die

ganczen marke zu Brandemburk beid, allde und newe, uncz an die

Oder und dorczu Oderberk mit der brücken der Oder und dem
czolle doselbst, mit allen fursten, geistlichen und wertlichen, graven,

herren, freien, slossen, steten, manscheften, ritteren, knechten, landen,,

luten und allen zugehorungen in aller schiebt, als wir der obgenante

keiser und kunik zu Beheim die zu dem kunikreiche und der

krönen zu Beheim bracht und erczewget haben, und sal der selbe

unser sun Sigismund, margraffe zu Brandemburk, und seine erben

den hochgebornen Johansen, herczogen czu Gorlicz, unsern jüngsten

sun, seynen bruder, und seynen erben und erbeserben ewiclichen

in irem zolle zu Kustryn und an dem ströme der Oder an der

schifFungen und kauffmanschaft nicht hindern in dheineweis weder

uf woser noch uf lande.

Item der hochgeborne Johans, herczoge zu Gorlicz, unser

jüngster sun, der obgenante sol haben daz teyl der marken zu

Brandemburk, das da liget über der Ader mit nomen Küstreyn, burg^

und stet mit der brücken doselbst, also doch, das er und seine

erben den obgenanten marggrafFen zu Brandemburk, seinen bruder,

und seine erben und erbeserben ewiclichen an seinen zolle czu

Oderberk und an dem sirome an der kaulfmanscliaft doselbst nicht,

hindern weder uf wasser noch uf lande, und dorczu seine stat czu

Oorlicz und das teyl des landes zu Lussicz anzuheben an der

Sprehe, als sie us dem lande zu Budyssyn fleusset uf dem anderm
über gegen Polan. und sal Gorlicz und daselbe teil des landes zu

Lusicz uf demselben lande der Sprehe gegen Polan für sich

zucziehen über dy Oder uncz an die Wurte und hiedissere der

Oder bis an die SlowfFe mit der Mulrase ein furstentum und eyn
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lierczojrtum sein, das er und seino erben von eyneni kunigti vnu

Behein), der yczunt ist odor in zeiten wirdet, zu rechtem lurston-

lohen httbon und halden ewiclichen sullon. und sal dusolbe herczogtun

zu Gorlicz under andern loyon fur8t<'ntunnon des kunigreiches und

dor krönen zu Boheim nach der margraffoschafft zu MerhcM n 1 i

• rst.'. das erlichsto und das wordigste sein.

Itera der obgenante herezog Johans von Gorlicz sol haben

IUI tluin berge czu den Chutton alle woehen sechs und czweynczik

mark, als lange uncz das eyn kunik von Beheim ym dreyczehentuzent

mark beczallet, dorumb er in seinnen lande kaufTen sal und mag,

was ym nuczo sey.

Item was auch herren, geistliche oder wertliche, ritter, knechte,

burger ader ander luto in dem lande czu Lusiez beiden selten der

Sprecht und auch in der marken beidonseiten der Ader lehenguter

ader eygenschefte haben, die suilen sie yglichen sunderlichen

t inpfahen und uffnemen, haben und halten von den obgenanten

unsern sunen, ihren herren, under den sulche guter gelegen sein

lohen als lehen, oygenschoffte als eygenscheffte, yglichs yn seiner

schiebt, als es von alter herkomen und bracht ist.

It(Mn 80 sol der obgenante kunik Wenczlaw von Beheim,

unser eldister sun, zu dem kunikriche und der krönen zu Beheim

haben und behalden die stiit Luban mit iren zugehorungen, und

dorfur soll herezog Johans von Gorlicz Spremberg haben mit seinen

zugehorungen.

Item were das sache, das unser sune kunik Wenczlaw elichen

erben mannes gesiechte gewunne und die hinder ym nach seynen

tode Hesse, so sol allewege der erstgeborne sein sun das kunikreiche

zu Beheim, die cronen und was darczu geboret und alles, das sein

vater lesset, on alles hindernusse fiidlichen und mit gemache besiezen,

und dasselbe meynen wir auch desselben erstgebornes sunes kinden»

also das allewege der eldiste das kunigreiche und die krönen zu

Beheim halden und besiezen sulle, alle die waile und sulche succession

und uochkoraen weren nach stamme veterlicher lineen mannes

geschlechte, das allewege der eldiste under yn in ewiger succession

das kunigreiche^ und krönen zu Beheim besieze und behalde mit

gemache und on alles hindernusse.

Item were aber sache, dass der egenannte unser sun kunik

Wenczlaw also abgienge, das er hynder ym elyche erben mannes

gesiechte nicht lyesse, ader ob er erbes mannes gesiechte lyesse,



und die also stürben, das hynder in eliche erben mannes gesiechte

nicht bliben, so sal das kunigreiche und die cronen zu Beheim uff

unserm sun Sigismunden, margrafen zu Brandemburg, der nach ym
der eldiste ist, und uff desselben erben und erbes erben mannes ge-

siechte, alle die waile und sie weren, allewege uff den eldisten under yn

ader des eldisten eldisten sun ordenlichen und ewiclichen vallen.

Item were auch sache, das der egenante unser sun Sigismund,

margroffe zu Brandemburg, und alle seine kind mannes gesiechte

und seiner kinder kind, die er hinder ym Hesse, also stürben, das

ires Stammes mannes gesiechte hynder yn nicht bliben, so sal das

kunigriche und die crone zu Beheim, und was darczu gehöret, uff

unsern sun Johansen, herczogen zu Gorlicz, der yczunt der jüngste

ist, und uff seine erben und erbes erben mannes gesiechte allewege

uff den eldisten und des eldisten eldisten sune ewiclichen fallen.

Item und ab die vorgenamt unsere sune, die wir yczunt haben,

alle sampt also stürben, das sie hynder ym eliche erben mannes

gesiechte nicht Hessen, do got für sey, so sullen unsere sune, ab

wir die mit hilfe gotes einen oder mer wenn einen nach gewynnen,

allewege der eldiste, und ab des nicht were, sein eldister sun, und

ab die auch nicht weren, desselben unseres sunes eldister bruder

und seine eliche erben und erbes erben mannes gesiechte allewege

der eldiste und der nechste weterlichen stamme nach ordentlicher

weterlicher lineen ewiclichen das kunigriche und die krönen zu

Beheim, die marken zu Brandemburg und zu Lusicz, das herczogtun

zu Gorlicz und alle obgenamten furstentume, landen und herschefte

behalden und besiezen in aller der massen und maynnungen, als da

vorbegrifen ist.

Item were auch sache, das wir der Romische keiser und kunik

zu Beheim, Wenczlaw, unser sun, Römischer kunik und kunik zu

Beheim, Sigismund niargraffe czu Brandemburg, und Johans, herczog

zu Gorlicz, unsere sune alle sampt stürben, do got für sey, also das

wir alle erben und erbeserben mannes gesiechte hynder uns nicht

lissen, so ist unsere meynunge, als vor vormachet und vorschribeu

ist, das denne das kunigriche und die kröne zu Beheim, die marke

czu Brandemburg und zu Lusicz^ das herczogtum zu Gorlicz und

alle vorgenanten furstentume, herscheffte und lande mit allen iren

zugehorungen uff den hochgebornen Jossten, margrafen zu Merhern,

unseres bruders margraffen Johans. seligen eldisten sune, oder ob sein

nicht were, uff seine erben und erbeserben mannes gesiechte, allewege



i\l\ den c'lclisten und den tlUisteii cUIistcii .siine, alle die weile und

sulciie erben und erbe» erben manne» gesiechte weren, nach dem
atanime veterlichen lineen ewiclichen Valien.

Item wer aber »aclie, das marggraffe Josst hyndor ym erben

oder erbeserben raannes geslochte nicht liesse, so sol das kunigriche

und die krönen zu Beheim und alle furstentume, herscheffte und

lande, die er denne lesset, utl" niargraft'en Johansen, seinen bruder,

aoiue erben und erbeserben manne» gesiechte an alles hindernusso

gevallen, in sulcher schieb, als darvor begrifen ist.

Item were das sache, das margrafe Johans also stürbe, das er

oliche erben und erbeserben mannes gesiechte hynder ym nicht

liese, so sal das kunigriche und die kröne zu Beheim und alle

fursttmtynne, herschetfte und lande, die er denne lessct, utf margraffen

Procopien, seine erben und erbeserben mannes gesiechte vallen in

aller der masse, als da vorbeschriben ist, also das allewege sulcher

anfall ufF einem margralFen zu Merhern körnen solle, der nach

ordenliciier voterlicher lineen mannes gesiechte von unseres pruders

margratien Johans stamme sey.

Item were das sache, das unser suii Wenc/Jaw, der Romische

kunig, der yczunt auch ein kunik zu Beheim ist, also stürbe, das

er eliche erben mannes gesiechte seines ader seiner kinder lebe

hinder ym nicht liese, so sei das kunigriche und die kröne zu

Bolicim uff Sigismund unsern suu vallen und sal unser sunen

Johans, der herczoge zu Gorlicz ist, margroffe zu Brandemburg

werden, und sol denne das herczogtun zu Gorlicz uncz an die

Würte und an die Sloutfe und auch das teil der marken über die

Oder, genseyt der Worte, uff Sigismunden unsern sun als einen

kunig zu Beheim, uff das kunigriche und die krönen zu Beheim

gevallen.

Item stürbe aber der obgenannte Sigismund unser sun ane

<>irben und erbes erben mannes gesiechte, so sol der egenamt Johans,

herezog zu Gorlicz, unser sun, margrafe zu Brandemburg werden

und sein, und soll denne das herczogentun czu Gorlicz uncz an die

Worte und an die Sleuffe mit dem teile des landes zu Lusicz uff

das kunigriche und die cronen zu Beheim gevallen und das teile

der marken zu Brandemburg geuseit der Worte wider zu der marke.

Item were das sache, das wir der obgenante keiser Karl,

Wenczlaw Römischer kunig und kunig zu Beheim, Sigismund

margrafe zu Brandemburk, Johans herezog zu Gorlicz, unsere sune,
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und Josst, Johans und Procopius, marggraffen zu Merhern, unser

aller erben und erbes erben mannes gesiechte also stürben, da»

unser Stammes mannes gesiechte nicht blibe, do got für sey, so sol

denne die eldiste tochter unseres geslechtes, die denne unserm

kuniglichem stamme nach veterlicher stamme nach der weterlicher

lineen an dem nehsten sey, das kunigriche und die cronen zu

Beheim, die marke zu Brandemburg und andere unser und unser erben

laude, wo die gelegen sint, mit allen furstentunnen landen, luten,

eren und freiheiten, und auch ires leibes erben und erbes erben in

sulicher geschieht, als von mannes gesiechte davor beschrieben ist,

ewiclichen halden und besiezen.

Item welcher us den egenanten fursten unseres geschlechtes

nach lautungen der vorgenanten unser ordenungen des andern oder

der andern furstentunne, lande und herschefte erben und besiezen

wirdet in anefalles rechte, als davor begriffen ist, der sal eines

kuniges von Beheim tochter, wie vil der sey, ir itliche mit czehen-

tusent schocken grosser pfennige Prager müncze bestaten und

usrichten, und also selbst eines margraffen tochter von Brandemburg,

ob nur eine ist; wer irer aber mer wenn eine, und wie vil auch

herczog Johans von Gorlicz tochter Hesse, die sol alle sampt usgeben

und usrichten, als man pfliget mit pfennigen und gewonlichen ist,

furstenkinder erlichen usczugeben.

Item were das sache, das kunik Wenczlaw, unser sun, stürbe

und eliche erben mannes gesiechte hynder ym liese, die unmündig
weren, so sol sein eldister bruder, der denne lebet, oder ob der

nicht were, desselben seines bruders eidist sun, ob er mundig ist,,

seiner kinder Vormunde sein, und sol eines in dem jare lawtere und

ordenliche rechtenunge tun für den czwelfen, die der egenannte

unser sun kunik Wenczlaw yczunt gekoren hat oder hernach uz der

c/.al geistlicher und wertlicher fursten und herren des kunigriches

zu Beheim kiesen wirdet, und dasselbe sol auch sein umb marggraffe

Sigismunden und herczogen Johansen von Gorlicz in aller der

Schicht, als vorbeschriben ist, usgenomen des alieine, das irer

kinder furmünden nur alleyne für achten, die ir iglicher noch

seinen vornunfften in seinen landen keysen wirdet, rechtenunge tua

eines in dem jare, als da vorbeschriben ist.

Item alle sulche furmünden, die zwelfe, die achte und aber

achte, sullen in allen czeitea sulcher furmundschafft keyne macht

haben, ichtes von den furstentumen, herschefften und landen zui
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vorkautl'en, verseczen, verwechseln oder sust in dheintw

tMiipfrenulen, und ob sie das toten, du got für sei, so aol es keine

krafft ader macht haben, sunder alle sulche furstcntynne unnt-rM-

sune sullen unverrucket in irer gencze blayben.

Item die egenannten unsere sune sollen zusampne geloben und

bweron und des enander ire oft'ene vorsigelten brieJl'e geben für sich

und ire erben ewiclichen, das sie gotrewliclien und ernstichen

enander boigestendig und beholten sein sullen in guten trewen on

geverde mit all irem voruüigen wider aller menicliehen, die sie in

iren fursteutunnen, landen, lewten, herscheH'ten und gutern und

allen zugehorungen hindern oder beschedigen wolten in dheinerweis,

auch sal ir keiner ane der andern rat, wissen un<i w!"- " '-v,.i£re3

Krieges oder iirlewges wider yemauden begynnen.

Item 80 es zu sulchen schulden kumpt, das lu.iu einen

Komischen kunig einen kunÜ'tigen keiser durch recht und gewonheit

kyesen und wellen sal, so sal unser sun Sigmund, seine erben

und nachkomen margraften zu Brandemburg ire stymme zu der

kure nicht geben, noch yemanden kiesen oder welen, es sey denne

mit des kuniges zu Beheira rat, gunst, wissen und willen.

Item do engegen sei auch ein kunig zu Beheim nyemanden

kiesen oder wellen zu dem reiche, er tue es denne mit wissen des

margraffen von Brandemburg und habe yn dorumbe des ersten rat

gefraget.

. Item die egenannten unsere sune, beide, der kunig zu Beheim

und der margraffe zu Brandemburg, ire erben und nachkomen

sollen zu Komische kunige nyemanden kiesen oder welen, sie sein

denne von i&rsten des wol gesichert, das er zu hant nach seiner

kiiro alle hantfesten, briefe, rechte, freiheite und gnaden, die sie

von dem reiche haben, bestetige und genczliche coufirmire.

Item das ein kunik zu Beheim und ein marggrafFe zu Bran-

demburg allewege ire lehen besampt und miteuander von dem
reiche nemen und empfahen und sullen allewege beseczen und

})rotestiern für dem reiche, das sie mit denselben iren lehenen

uugesundert sein und meinen und wollen dorynne bleibe und

czusiczen noch unser des obgenannten keisers Karls ordenungen und

nach lawte der hantffesten und briefe, die sie von, uns und dem
reiche dorumber haben ; und anders sullen sie dieselben ire fursten-

lehen von einen Romischen kunige oder keiser mit nichte empfahen»

es sey denne, das sie ein Romischer kunig oder keiser dobey
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genczlichen lassen v;nd behalden wollen, als da vorbegrifen ist, und

des yn seine hantfesten unde brieffe von newes geben.

Item unsere sune kunik Wenczlaw, margrafFe Sigismund und

herczog Johans sullen von sulchen iren furstentunnen dem kunigg-

riche und der krönen zu Beheim, der marken zu Brandemburg

und dem herzogtune zu Gorlicz nichtes vorgeben, verkaufen, ver-

seczen, vorwechseln oder sust in dheynerweyz empfremden.

Item wann die egenannten unser kinder, ire erben und nach-

kommen mannes gesiechte ewiclichen aller irer lande, furstentüme

und herschefte und was darczu gehöret ordenliches anefalles under-

einander wartende sein in aller der meynungen, als da vor begrifen

ist, so wollen wir auch und ordinieren und machen das also, das

sie eines wapenschildes aller irer furstentüme gleich und on alle

verkerungen in quartyeren haben und füren sullen, uff die rede, das

sie der wapen mitenander vereynet sein gleicher weis, als sie der

furstentüme und lande anefalles warten.

Item wie wol das sei, das der durchleuchtige Wenczlaw

Romischer kunik und kunik zu Beheim, unser sun, rechtes naturliches

ordenliches anefalles der marken zu Brandemburk wartende sey, ab

margraffe Sigismund und marggraffe Johans unsere sune also stürben,

das sie eliche erben mannes gesiechte hinder ym nicht Hesse, den

nach fuget sich nicht, das er sich margrafen zu Brandemburk schreibe

durch wirdikeit und eren willen des Romischen Reiches, aber seine

kinder und erben kunige zu Beheim mannes geslochte, die in zeiten

werden, mugen und sullen sich margraffen zu Brandemburg schreiben

und nennen.

Item unsere meynunge ist, das margraffe Sigismund sich also

schreiben und nennen sulle: „Wir Sigismund von Beheim, von

gotes gnaden marggrafe zu Brandemburg, des heiligen reichs

erczcammerer.

Item unser jüngster sun Johans sol sich also schreiben und

nennen: „Wir Johans von Beheym, von gotes gnaden marggraffe

zu Brandemburg und herczog zu Grorlicz.

Item in allen den obgenannten unsern ordenungen und

luterungen behalden wir uns als einem Romischer keiser mit

volkomenheit keiserlicher mechte gancze volkomene macht, alle

sulche dink zu vorkeren, zu bessern, zu meren, zu mynern und

auch zu lautern noch dem, als wir sulcher dinger mit unsern

getrewen zu besserungen und gutem wesen unser kindere und des
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gcmeyiu'u iiiit/-uM (iiisor!! kunigreicliub und der cronen zu Ij^uicim

und auch andern der obgenannten furstentume zu rato werden,

stürben wir ab«'r also, das des nicht geschehe, so sullen alle die

t'geuanuten dink, ordenungen, lawterungen und gesccze in iren

ganczen creft'ton ewiciichen bleiben.

Mit urkunt dicz brioves vorsigolt mit unser keiserlichen

niayiestnt insigele, der gegeben ist zu Präge nach Cristes geburd

dreyczehen hundert jar dornach in dem sechs und sibenczigstein

Jan-, am santo Thoraastage des heiligen czweifboten, unser reiche

in dem ein und dreisigstem und des keisertums in dem czwey und

czwenstigstem jarc.

(ii)ffd)id)te öcr vrotcflaiitjfdicii ßeiüegunjj in

ßrrtuunu,

9iad) »^rdjiüqueücn oon

P. Cour, lüintrra, 'i'ricftcr bc8 Senebictinerftiftc« ©raunou.

äBcnu bie iRolk, irclc^c btc ibraunauer protcftautifc^e Söerocgiuig

bei beut Oü()nujd}cn '^(ufftaiibc bctanntlid) gefpielt ifat, an fic^ fd^oii geeignet

i[t, einer betaillivteu ^"^^'"'"'^"ftellung ber ganzen ilJorgäugc ba)clb)'t

^ntereffe ju leil)en, \o red)tfcrtigt fid) bie üorliegeube ^ublication in««

befonbere and) babnrcft, bafe fie neben tielen nenen @in5elnf)eiten manche

nirf)t unn}efentlid)c 9?{d)tüjftcIInni3 bringt unb bie§ anf (Srunb ber bisfjer

unbcnu^tcn, aber ^nallererft bcrnfenen SocalqucUen. ^o ift namentlich

ba^^ 2>erI)älniiB beö öielgenanntcn 5lbte§ 3Belfgang Setenber jur ^irdjen*

fd)Iie§nng in 35rannan ein bnrdiauö anbereS, aU man e§ anä befjcn an»

geblid}er |)i|jtg!eit nnb ^''ärte fo oft gefolgert finbet; ja bie Stfjatjadje

ber tir(^cnjd)IieJ5ung felbft gel) ort nnter bie ^^antafie«

gebilbe, mag fid) t)ie)'er ^rrt^um bislang burc^ nod) )o Diele ©eidjic^t^--

werte fortgefc^leppt ^aben ; bie ©d^lieBung ift gwar Dom Äaifer oft genng

anbefot)len, aber nie burd}gefü^rt ujorben.

(Sine rid}tige, queUentrcne ©arftellung unb ttjomöglid) aud) SD^otiüi*

rnng be« ganzen Sraunauer tird^enftreiteä jn geben, ift fomit ber Qw^d
bc^ Dorliegenben gefd)ic^tlid}en S3erfud}eg; 'oa^ auc^ auf bie (Sutnjicfelung.
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U§ 93raiinauer ^roteftanti^muä iiberljaupt surücfgegriffen würbe unb hd

finjelnen ^^it^unften rein Socalgefc^id^tlic^eS tu ben S3orbergrunb trat,

tonnte nid)t leidet umgangen werben unb liegt in ber 9^atur ber ©adje.

®ie @intl)eilung beg @toffe§ ergab fi(^ aus beut 9flubolfinifc^en SJ^ajeftätS*

triefe unb anberen bemer!en§tt)ert^eren ^^afen beä ^ir^enftreiteä. Sollte

^ule^t bag gebotene 93ilb an ^ntereffe nic^t Verlieren, fo war eine §tuä=

wal)l urfunblii^er S3eilagen angezeigt, W wo§l ^au^tfä(^lic^ aU S3elege

beö 2:ejteS ober über^au^jt aU interejfante Oueüenbeiträge gerechtfertigt

fein mögen.

'äU Quellen unb Se^elfe würben namentlich benü^t: aus bem ©tiftio'

arc^iö in Ü^aigern, baS bie fc^riftlic^e SJerlaffenfcfjaft ber |)auptperfon,

^bt ©elenberS, gröBtent^eilS birgt, Diele Origiualurtunben, bie (Srunblage

unferer Slrbeit ; aus bem Sraunauer flrc^iö befonbers bie aJianufcripte

bcS im ^. 1884 öerftorbenen P. ^ieron^muS ^fiüjicfa, welcher ^luSjüge

<iuS Urfunben unb eine leiber uid}t genug fritifc^ gehaltene ©efd^ic^te

"Don S3fewnow*58raunau ^interlie§; aus bem Srewnower 3trc^iüe be-

fonberS baS „(Sjpenfenbuc^ bes StbteS SBolfgang ©elenber", ferner ein

©iplomatar toon Srewnow^S3raunau ; öon gebrückten Duellen unb SBerfen :

tie „^ufäeic^nungen beS SSraunauer @cf)ulIe^rerS 33 realer", mitget^eilt

i?on ©rün^agen in b. ß^itfc^^^ft beS 33ereineS für ®efd}. unb ^3lltertl)ümer

(Sc^lefienS, ^) bie „?(pologie (!teinere) ber ©taube D. ^. 1618", bie 3}Zemoireu

^raf ©laüataS, bie Äirc^engefc^ic^te ^aut ©fdlas (edidit Xief--

truuf), i>k ®inbelt)'fc^en Söerte über ben SQJajeftätSbrief unb ben bö^mifc^eu

^Jlufftanb (brei^igiä^rigeu trieg) u. a. m.

a5eftl)iti)te ber proteflanttfdien ßemepitg in ßtanmn.

A) m§ 3ur ert^cilunö bc« 9{ubolfimfd)cn 9)laicftätööriefeg.

a) ^te erfteu Slnfänge beS ^roteftantiSmuS in Sraunau.

;Der ^luc^, weld^er feit Joanne« ^uS auf bem fonft fo gefegneten

93öl)men laftete, jenes unglüc!felige, nie befc^wic^tigte 3erwürfni| in ®acl)eu

bes religiöfen 93e!enntniffeS wäre fic^erlic^ unter ber fc^ü|euben ^anb ber

tat^olifc^-geiftlid^en Obrigfeit an Öraunau glüdlid^ Vorübergegangen, wenn
es nict)t eine beutfd^e unb eine bebeutenbe 2:uc^macl^erftabt gewefeu

wäre. ^Der alte eigentliche UtraquiSmuS, ber, auf ^ufitifd}er ©runblage
tüuc^ernb, fein ®cbeit|en nur innerhalb ber ®emar!ung ber bö^mifctien

1) S3. X. ©. 176 ff.
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^V^adjc t)attc, jviiib ja in örauiiau fciiicu vcc^tcu Änfiiüpfumisipuiift,

iimfowenüicr bic „bl4)nufd)cu ©ruber"; alö jcboc^ bcr bcutfdjcSut^craniiSmuö,

bcffou ')Mufnat)inc in bcuti(^bi)t)mi)(l)cu ©tiibtcn bcfanntlid) jcl)r rafd} öor i'id)

c\\nc\, bcn ÜkaHiiaucvii )oiüo()l ucii ©öl^nicn auö, ba ber Utraquiömua

bereite jcit 1524 [tarf lutljcrifd) cjcfärbt war, alö and) birect an« 5ad)jen

nnb t)futfd)lanb, fjauj bcjonbcr« aber an^^ 5(^lcfien unb ber (''•3ra}jd)aft

<^Ma(j, Jüo bic 33rannancr üiclc 5i3enüanbto unb ®efd)äft!8frennbc Ratten,

befannt geworben irar, ba fonntc cji nid)t fel)len, bafe c^ auc^ t)ier nad^

unb nac^ bcrfappte, nid)t«befton?cniger wegen ber 'Jien^eit ber ®ac^c siem»

lid) ^at)lreid)e Jöefenner unb 25ciünnberer De« Sittenbcrgcr Üteformator«

gab, friiber nod), al0 bic Cbrigfeit eine ?tt)nnng baüon traben fonntc.

\Hu« ^d)lcficn muf3 eine iüal)re t^hwij vroteftantifc^er '•^ropaganba Verübet*

gcftvonit babcn; gab eS ja bereit!^ in bcn 3Uer ^abreu bajelbft eine auö*

gcfpvoc^ene hitbcrifdjc yDiajorität, baneben and) Siebertänfcr, ®c^wcnf»

fclbiaucr, ') fclbft in bcr (5iraifd)aft Qf>\a{\ roareu um bic ÜJiittc be8

\V1. ^al)rl)nnbcrtciJ bic fatl)oli)d)en Seelforgcr io feUcn, baß j. 58. um
'^H'annan l)crum nur ^Ubenborf )eiucn ftänbigcn fatljolijc^cn Pfarrer bei»

bcbielt, wü^rcnb fonft, tro^bcm bic ^fanbc!8l)errcn unb i^aubcöt)auptlcutc

gut fatf)olifd) waren, bic donfcfjioncn t^cilö wed))elten, tt)eilä afattjolijd)

blieben. '^) ^w^^Ji^ 5t»9<^» ^^^^ beni eigentlid)cn ^eutfd)Ianb üiclc fogcnannte

Ä^anbcrpfarrer, proteftantifd)e ^räbifantcn nm{)cr, iDeld)c tjcn bcn iieuteu

in^:^gel)cim angel)ürt würben
; fie fanbeu i^rcu ©cg auc^ uac^ bem beutfc^cn

^Haunau. T>k 33raunaucr fclbft famen if|rcrfcits wieber mit il)reu gc-

fud}tcn 2:ud)Waarcn in aller 4''<^i"i^c" Sänber, fie würben auf bicfc SBeife

mit bem neuen enangelium gar balb öertraut, unb bie ju ^uuberten in

bcr (Stabt fclbft anwefcnben, .^umcift vtoteftantifc^en 2:uc^fnappen forgtcu

bann bafilr, baJ3 ber geworfene <Samc nid)t crftarb.^) !Die Sraunaucr

uuid)tigc 3:u(^mad)er3nnft warb auf biefe Seife ber ^erb bcr proteftan-

tifd)cn Oppofition, bon il)r ging regelmäßig jcbe ^nitiatiüe ber nad)maligen

religiöfcn unb politifd}cn äBiberfc^lid)feiteu gegen ^aifer unb §tbt au«.

SBicl mag wol)l, wenn aud) uid)t ju ber birecteu CSinfü^ruug be^

^]3roteftauti§mug, fc boc^ jur religiöfcn Sauigfeit in Sraunau ber Umftanb

bcigetrageu I)aben, baß gerabe in ben fritifc^cften ^^iten weniger gute

klebte unb ®eiftlic^e t)ier wirtten. 5Ibt i^at^iag (1537—1553) war

1) ^Q\. 3eilt*rift für ©efdjirfjte unb 2(ltertl}um ©d)Iefien^. So. XX pg. 69.

2) 3SgI. S3ierteliaf}rfdönft für ©efc^idjte unb §eimat!unbe ber ©raffc^aft &lak,

58. IV pg. 16 unb 17, aud) §rinb ^irc^engefc^idjte 33ö^nieng IV 427 ff.

3) Sle^nlic^c ^Kiffioncn erfüllten and} anbererort» bie Xudjfnappen, fo namentUd)

aud^ in (Slogau (fiebe 3citfcftvift f. ®. u, 31. (Sd^teften^ XXII pg. 25.)
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tDo^t ein umfic^tiger 3J2aiin, aber aUju beschäftigt mit meltlic^en ©orgen^

in^befonbere mit ben folgen eines großen Sranbeä öom ^. 1549, um
fic^ bie S3e!äm:pfung be§ o^ne^in nur geheimen ^roteftantiSmuä angelegen

fein äulaffen. 'äht ^o^ann IIL, fein 92ac^folger (1553—1575), ujar ein

^ole, äog öiele ^^rembe m§ @tift, ftellte nic^t immer murbige OrtSfeel*

forger an unb fonnte nid)t bie genügenbe ^n^a^I ©tift^mitglieber aufbringen,

fo t>a^ befolbete ©eiftlic^e, oft ungeprüft unb mit gn^eifel^aften Sßeitjen

auf ben ©tiftspfarreien angeftellt werben mußten. *) 9?oc^ f c^Iimmer ttjarb

W ©ac^e unter bem näd)ften 5lbte aJJartin IL (1575—1602), gleich«

fattä einem ^olen, welcher ha§ ©tift hi^ an ben 9fianb beS Unterganges

brachte; üon ben S3eäie^ungen biefeS ^bteä gum ^roteftantiämug ttjirb^

unten einge^enb bie 9iebe fein.

^nfänglic^ äußerte fict; ber :proteftantifcl^e ©influ^ irt S3raunau nur

M :^nbiöibuen, bann corporatiü burc^ @ingen getüiffer Sieber bei feier*

liefen (Gelegenheiten, ferner burd^ antifat^oUfc^e IReben unb geheime

^ufammenfünfte. (Sine urfunblic^e @id)er^eit über einen Ujeiteren ©d^ritt

ber 93raunaner ^ßroteftanten IjaUn toir um \)Ci§ ^ai^v 1540; ^ier fingen

fie nämlic^ an, auc^ ^räbüanten anäu()ören, fei e§ nun in ^riüat^äufern,.

fei t§ bereits in ber ^^rieb^ofäürc^e p Unferer Sieben ^ran.^) ^eben^^

falls n)aren bies feine angefteHten Pfarrer, fonbern jene Sanberpvebiger^

bereu oben ertt}ä^nt njurbe, ober aucö aus ber 'D^ac^barfd)aft ein=

gelabene ^aftoren. ^od) beuttic^ere ©puren beS Sut^eraniSmuS treten

1) (Siä gieiig bent S3raunauer ©tifte eben nid^t anberg, al§ ben meiften bama =

ligen ^(i3ftern, üou benen öiele avL§ 2Jiangel an ^aditoudiS fogar eingiengen,.

fo 1540 ba§ ©la^er aKinoriten^ofter, 1546 ha$ i^ransigfanerHofter bafelbft.

®te ^olen flröniten nul £)berfd^feften naä) ben benadjbarten (Segenbeit, oft=

ina{!§ gab e» im (Sla^ifc^en unb Sraunautfd^en angefteUte (55ei[tlt(fee, ^olen

unb anbete, bie fid^ nid^t einmal mit ber 3lugroeibe ougiiieifen fonnten. :3nt

93raunauifd^en lernten mx an fremben (55etftlid)en : ben 1549 angeftettteit

S3raunauec Pfarrer ^o). ©lern, 1568 ben Satäborfer Pfarrer ^o^ann
(SJroppe aus Sregrau, 1516 ben Sßeltprieftev (55eorg Rappel.

2) 2)a§ altebmürbige 5?ircl){ein „Unferer Sieben ?5^rau" ift gegenwärtig noc^

immer ?5riebIjof§firc^e ber ©tabt, im ©üben berfelben gelegen, ein alteS-

Sßabräeidien ber (Segenb; e^ ift nad) Urt^eiten gemicgter ^^acfjfenner ber

merfroürbigfte unb ätfefte gotI)ifd)e ^oläbau in Söbmen, ja in ©eutfc^Ianb

felbft. CSitte entfpred^enbe SSürbignng biefeg Dbjccteg finbet ber fiefer in ben

a)itti^eirungen ber f. f. Sentralcommiffion für (grfialtung ber Saubenfmale
Sb. XV pg. LXV, ferner in beu SOiittbeihmgen beg norbböbmifdijen (Seroerbe-

mufeumS ^atjrg. 1885 9^r. 6 (begie^ungSmeife in ber „Beilfdirift für bilbenbe

Ännft" in Setpjtg ^abrgong 1881), and) im 26. iöanbe üovliegenber 3eit=

fd^rtft in bem Slrtifel „Steltefte .(Solouifation im Jßraunaner £änbd}en".
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iiad) bcm ^aijxt i'M'A [)txi>ov, alö niimlid) ^apft ^iu« IV. auj ;'liiiiid)cii

(Jcrbinanbö I. bic jonfiianntc inbitfercntc Communiou ober bcn iCoieiifcld)

unter ilBaljrinig beö ftvouc^ fatt)oliid)eu Staiibpiiufte« biird) ein eijcueö

ilUcüc crlQuble. Vlbt^o^ann IV. bradjtc biefe (Ärrungcnfdjaft bcr Utraquiften

ettnaö früljcr in erfa^rung, alö bet (Sr^bifc^of 33ru5 bic ent)>rcd}ciibc

8?erprbmmg Ijcrabgelancicu liefe; er trug Jöcbcnfcn, cb er auf ieiiieu ^c^u

^l^farreicit bie ^iJerfilubigung beö iJaienfcld)cö üoinel)meu foflte, uiib roanbtc

\\d) mit &c\nd) bbto. 17. ?lug. 10(54 an ben ^ragcr ©rjbijc^of um [pecieüc

iDiaferegel. Der (5r^biid)Lit antiuorteto unterm 24. Vtuguft, bie Si^erfüiibi»

gung fei o^nemciterö üor5uncl)men, boc^ follcn bie ^rebiger in fe^r genauer

unb einbringlid)er 8Beife ba3 Dogma üom 1)1. ^Jtbcnöma()l ben (SJläubigen

barlegen. Die !yanbuntcrtt)anen nun im i8raunauifd)eu blieben )o ^iemlid)

bei ber Öommunion unter einer ©e)"talt, bagegen e» griff ber vrotc[tantiid)c

Jl)cil ber iöraunauer iöiirgerfc^aft bie Öclegenljeit, ^eroor^utreten, unb

cvflärte fic^ für bie inbiffcrente Kommunion. (£8 seigre fic^ anc^, bau

biefe iüürgcr bereits v^Pteftantifdje 33ibeln unö ®d)riften befaßcn unb

t^aoon fleißig ©ebraud) machten. 5eitbem lunrbe in Jörannau ber Saien«

fdd) gereid)t, bic gel)eime proteftantifd)e (^emeinfd)aft njudjg, unb bie

^|.sfarrer OJDiidjael i^abriciu« f 1577, (Sl)riftop^oru« ^eiber bis 1581, u. a.)

UMijjteu nid)t, ob fie fattjolifdjc ober lutl)erifc^e ^^farrfinbcr Ratten, ja fic

luareu mitunter felbft iiertappte ü!utt)eraner ober toenigftenS utraquiftifct)

gen}eil]tc '!)3ricfter. Unter Diayimilian II. erftartte bann t>aä proteftantifd)c

Clement ivomöglid) nodi mel)r, bcfonberS, als er bie (Sompactaten aufhob

ir)67) unb jenes (^emifd) ocn lutl)erijc^=utraquiftifd)>vidartifc^en örunb*

jätH'u, baS unter bem Üfamcn ber bi)l}mifd}en Sonfcffion befannt

i)t unb unter bejfen Dedmantel bie 5lugsburgcr ßonfeffion fidj jebeSmal

fteHte, wenn eS fid) um i^re 2egalität in i8ol)men ^anbelte, im ^. 1575

freigab. Die @üangelifd)en in söraunau, bis je^jt tro^^ beS SaienfeId;eS

nid)t in bem ®rabe frei, als fie eS anin)d)ten, Ijielten nad) bem im ^. 1575

Vlö^lic^ burc^ (2d)lagfluf3 erfolgten Stöbe beS StbteS :^ol)anu nun gar nic^t

niel)r t}intcr bem 93crgc, fic annectirten in bicfcr Qüt, offenbar mit gemiffer

^uftimmung beS Stiftes/) bic ^ird)e bei Unfer Sieben jjrau ooUftdubig,

Ijielten bafelbft ^ufammenfüuftc unb geriet^en mit bem neuen Stbte

93?artin II. ioegen biefer unb anberer ©ac^en in l^eftigc Oppofition.

1) ®S n?äre auäi nid)t unroal^rid^ciulic^, ba^ ba» 3"terreänunt jteifclien 2H)t

3obann III. unb SOiavtin II. ju biefer Stneicjnung bcnu^t tt?orb£n ift; ba»

^attnm felbft ift ftd^ergeftetlt burd; bie 2)ccumente be» ^^Sroceffc^ oom 3. 1587,

üon iüeld)cm balb bie 9?ebe ift.

ariittljeilunsen. 31. Oa^rgang. i. $eft. 2



b) iDer eonfltct mit bem ?lbte a^artin IL

:^m ^aijxt 1581 tüurbe bie ^farrfteHe ber ©tabt üacant; am'Sflon'

tage naö) Urjula, 24. Dctober biefe^ ;^a^re§, ^at „ein ehrbarer 3lat§ bie

(Stabteltiften beifammenge^abt, bamals bann in 9fiat^f(^lag befnnben njorben,

'ba^ bei bem |)erren @r. ©naben gebeten unb angeJjalten n^erbe, »eilen

tt)ir biejer 3^^^ eines ©eelforgerä unb ^farr^errn ermangeln, bamit bod^

bie ^irc^en mit einer befonbern beftellten, oud^ geleierten ^erfon unb

^farr^errn üerfe^en ft)erben möchte." ^) SSie balb ber ^bt auf biefeS ^in

einen neuen Pfarrer einfette, üermögen wir nic^t anzugeben, aber furj

na^ biefer 3eit erfc^eint ein utraquiftifc^er Pfarrer in S3raunau, ein gemiffer

© a 1 m n, ^) ben ber ^bt angeblid) felbft auf bie ©mpfe^Iung ber

Sraunauer angefteHt ^atte. 2)iefer i0Zann fanb fic^ balb in bie S3raunauer

SBerpltniffe hinein, ^ielt bogmatifc^ ä^eifel^afte ^rebigten, fprac^ mit

SSerac^tung öon bem 3lbte unb trat äule|t offen gum ^roteftantiSmuS

über, tubem er ber |)rote[tantifd)en ©emeinbe if)ren ^aftor ah^ab unb

in ber tird^e gu Unfer Sieben ^rau Int^erifc^en ©otteäbienft abhielt. !J)er

^bt, au§er @tanbe, ber ©ac^e mit eigener Slutorität ab5u^elfen, geigte

ben SlbfaE ©alomonS bem ©r^bifc^ofe an, biefer erÜärte ben Pfarrer für

abgefegt unb citirte i^n nac^ ^rag gur S3erantn3ortung. ^^wt 5)Jac^folger

©alomonS beftimmte ber ^bt auf ^2lnempfe§lung be§ (Sräbifc^ofS ben

1585 SBeltpriefter OJiartin Äirftein, ^) meldjer eine fc^njere ©tellung ^tte,

ta ber größere 2:^eil ber SBürgerfc^aft, öoran bie Stuc^mac^er, 5u@alomon
l^ielt, biefem bie ©tolagebü^ren abführte unb tro^ beä er^bifc^öflic^en

93erboteS i^m fogar einen fijen ©e^alt anraieS. 3lbt aJJartin ^atte mittler*

toeile auc^ bem ^aifer W ^Ingeige gemad^t, toa§ ein Ütefcript pr ^olge

^atte, mittelft beffen ben S3raunauer ^roteftanten ftrengftens hk ?tu§*

njeifung ©alomonä anbefol}len mürbe. Stber auc^ je|t leifteten fie feine

iJolge, bel^ielten @alomon unb öerftiegen fic^ in i^rer Erbitterung gegen

1586 ben Slbt fo meit, ba§ fie ba§ ©c^loB ftürmen mollten (1586), mobei fic

jebod^ ntcietä ausrichteten, mcil ber 3tbt M Reiten auf gute ißerti^eibigung

1) Sßertraggbudö ber ©tabt Sßraunau 1580—1588 fol. 3. ; e3 möge ^eröorge^oben

fein, ba§ bier ber $Rat^ um einen Pfarrer bittet, Jüäbrenb er balb barauf

ba§ ^atronat auf ©runb angeblid) biftorifd^en 3fted^te§ forbert.

2) ©in ©alomon mar 1564 in ©ebafttaniberg Pfarrer sub utraque, üielteid^t

ift er mit biefem ibentifd^.

3) 2)ag 3abr mag 1585 ober 1586 fein; e§ liegt nämlic^ ein 58rief au§ 1585
beg Stbteg an ben ^ropft gu 9?eiffe bor, iuorin er um StnempfebUmg eine»

guten ^rebtgerg, ben er gum Pfarrer in Srannau madjen fonnte, bittet.
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lH'bacl)t gewefen n,mr. ^ie ^vcbii^teii Salomon«, ttjelc^c nac^gcrabc rcüo*

lutioiuivcr ^(rt lourbon, f)attcn täglich ine^r 3uf)brer, e8 famcii bte Sanb»
Icutc au« bcv Umgcgenb, axii) frembc Untergebene, um ben Äuftoicgier

jit (jL^rcn.

Um fid) üotte atcligiouiSfteifjcit ju öerfc^affen unb roomöglic^ bei

biefcr ®clcgcnl}cit bie üert}a§te @tiftö^crrfd|aft in ©raunau abjaldjaffen,

fafucu bie 93raunaucr ßut^craner, offenbar unter bem einfluffe ber auf»

iiil)vcrifd)cn Sieben ©alomonS, jc^t einen füt)ncu ^lan, tion bem fie fid;

in ifjrcm l)itjigcn (Sifer unerfaljrcn genug bie Erfüllung iljrer ^odjge^enbften

^-iiMinfdje ücrfprad)en. <2ie üerfafeten nämlic^ ein fijrmltdje« J^laglibell

gegen ben 'Jlbt, ließen baSfelbe, ba ber tflatf) nic^t einioilligte, nur öou
L^cn (Stabtnltcften unterfertigen unb reichten c8 bei ber ^offanjlci ein.

^ie (Singabe ^atte folgenbe ^(rtifel:')

1. Die ©tabtälteftcn unb gefammte OiJcmcinbc ber ©tabt 93raunau

begcf)ren angcblid) üon ®. Äaif. ®naben nid)t5 anbereö, als in (^rieben

md) guter alter ®itte bei iljren alten Oicc^ten unb (5iered)tigteiten, bei

il)ren 'Jlemtern unb (^3eir»er()en belaffen ju werben. (Sie fliid)ten um beffent«

nnllen ju niemanb ?lnberem al8 ju iljrem eigentlidjen ®rbf|errcn,

3. Jlön. ®naben, bem Könige i^on 5öbl)men, al« i^ammcr»
unter tränen «S. ®., \vci§ i^nen ?lbt ^Hiartin nid)t ücrargen fonne.

2. Die SJorgcinger ?l6t Ü)^artin3 Ratten bie öilrger in ber öeftellung

ber 3tabttird)e unb bem Siechte, ^;|5riefter sub utraque i^u berufen, belaffen,

]ic, bie Silrger, Ratten barum and) bei ®. Äaif. @n. nadjgefuc^t unb

Indjen Ijicmit an, auc^ weiter babci belaffen ju bleiben, ba fie ja bie

>iird)c rcparircn, bauen unb bie Pfarrer befolben Reifen. Sie jeigen hierbei

i'iue üibimirte 5tbfd)rift beä ^^riüitegiumä .Qaifer ^axi IV. üor, welcher

ben (Sinroo^nern bicfer Stabt iöraunau alte 9ted)te, (5!ien)ol}nI}eiteu, ^xtu

!}eiten nmb 93egünftigungen „wie fie bie föniglic^en Stäöte ©rii^ an ber

(Slbe unb ®la^ biöt)er genief3en", ert^eilt l)abe. Dergleichen üerroeifeu

fie auf ?lbfd)riften ber 3)?ajeftät)8briefe ^. gerbinanb I. unb yjiajimilian IL,

be§ 5'vcil)cit5bricfeö |)cinrid) beä älteren ^erjog ton 3}Kinfterberg, e^c*

nialg ^fanbesl)crrn in 33raunau, bann auf 3 3lrtifel ber SanbeSOerfaffung,

bctreffenb tit iBer^altungSmaBregeln ber Äatl)olifen ju Utraquiften unb

oie Slnfteflung ber Pfarrer beiber Sonfeffionen. .^^r 9led)t ber Sollatur

auf bie ^farrfird}e ift bemnad^, fagen fie, ein begrünbete«, jumal fie feit

3nel}r aU 40 ^a^ren oljne allcg ^inberniß feiten^ ber 93orgänger 3(bt

I) ^ad) einem im 3. 1655 aug ben 9tcijiftern bei ^ammergerid^te» genommc=

ncn Slugjuge.
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SJJartinö ^riefter sub utraque gehabt Ratten, n^a^ [ie burc^ -Saugen

beftättgen !önnten. ^ie ^faneiufünfte neunte ber §tbt an fic^, iüä^reu^

fie ben Pfarrer auS^Iten müßten; fie Ratten mdjt^ bagegen, lüenn i^nen

nur bte Sollatur ^ngefproc^en mürbe.

3. Da§ ®tt[t ^abe eine ®Io(ie unb 9JJe§gen)änber an§ ber ^farr*

!ird)e ausgeliehen, tüoüon ber ?tbt nichts mifjen ujoKe.

4. ©inige öom Slbte eingefe^te 2Ragiftrat§per[onen, ganj befonber§

SSalentin ^Iadtt}i|, n)eld)er in ber @tabt ^rimator unb im @tifte

§(mtmann fei, eignen fic^ ein getoijfeS 33orrecl)t im 33ierau§[to§e an, inbem

fie ben beften 5lbfa| in ben ©emeinbe^äufern, im ^at^^aü§, im ©alj»

l)an§ nur unter jid) öertt)eilen. ®er ?tbt t^ut nichts gegen biefe

Ungerec^tig!eit.

5. ®er ?tbt Verbiete, ba§ bie Uiitert^anen anä ben Dörfern |)ol^

«nb anbere Sebürfniffe in bie ©tabt bringen unb £)ebe an ^Surgredbts-

unb SBaifengelb ftatt ber früheren 4 .^eUer einen ,@rofc^en ein (öom ©c^ocf).

6. ®er 3(bt ne^me üon ben ©tiftgmü^Ien aH^u großen ^adjt^inS;

tüä^renb fluider bie ^ebte mit bem 2)rilt^eil beö (SrträgnijfeS gufrieben

tüaren, mü|je man je^t gro^e «Summen jagten, ob^ttjar geiftlic^e ®üter

a\i§ Sieb unb (Süte geftiftet unb nid)t be§ @eminne§ falber ba feien.

7. Sei ber 9^eubefe|ung ber ^fiati^ftenen ^ie^e ber SÜbt nic^t me^r,

trie früher ge[^c§en, 3SertrauenSperfonen auö ber ©emeinbe gn 9iat^e^

fonbern laffe babei nur feine S3eamten fc^alten unb nialten; biefe aber

feien ©efdjenfen äugänglid), ber erujä^nte 23atentin ^tacfroi^ bleibe fort»

iüä^renb ^rimator unb ernenne nur folc^e Wäti)z, n^elc^e t^un, toa§ er

triill; er ^ege iitn %bt gegen fie auf unb ^abe auc§ gegen ein !aiferlic£)e^

®d)reiben eine gro^e 9lic^tad}tung beriefen.

8. @o oft bie 93ürger jum %htt Uimn, fat^re er fie mit UJÜt^enben

SBorten an, er merfe alte ®en?o^n^eiten um, bro^e i!)uen mit beut

köpfen; er laffe fie nidjt am ^^riebi^of hti ber tirdje, fonbern beim

(Sericbt^galgen brausen begraben, niemanben bürfe geläutet »erben, au^er

ber (fat^.) Pfarrer be!äme einen falben 2:^aler unb beim ßopulireit

ebenfoöiel. (Sine ©djä^ung üon 3 @d)oc! §ätte er i^nen toiüfürtic^ auf*

erlegt, fie fönnen biefelbe, arm loie fie finb, nic^t ga^Ien. @onft ermeifeu

fie i^m angeblich allen ©e^orfam unb alle (£§rfurd)t al§ bem §errn unb

ber Obrigfeit.

9. 3u Dftern 1587, a\§ man in ber Hirc^e gu Unfer £ieben ^ran

öerfammelt »ar unb i^r ^rebiger, thtn berfelbe, n^elc^er üom ^bte öer»

flagt ujorben, feine ^fJebe ^ielt, fei ber 3(bt mit einigen @d}öppen unb

cnberen ^erfonen, ben^affnet mit glinten unb SBaffen alter ?trt, gefommen^
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um bell "i^räbifautcn gcwaltfam 311 ci\]iciicu, luoraii cv nur boburd; üct*

I)inbert roorbeu, bafj bafclbft nid)t nur frembcS ©crmbc, fonbcrn auc^

(Simuot)ucv aus üiclcu umlicßenbcn, anbcrcr Ferren 'Dbrferu njareu, fic

fcU'i't aber, bie Mläijcr, cjcrabc am 9kt^l)au[e irciltcn. ®ie Ratten au(^

fünft ÖJcn)altt();iticifcitcn äu crbulbcn gcl)abt üon Seite ber ©tiftsbeamten

nnb Diener, befonbcr« be« ®eorg tDiof)oInicf i), melc^cr mit iöeroaff'-

ncteu in i^re Käufer cjebrnngen fei unb gcplünbert ijabe.

10. ©in iöiirger, Daniel X^aikx, fei einmal in ber ^farvtird;e jum

2:ifc^e bcg ^errn gefommen ; ber 'ißricftcr, ein au^ ber näd)ften Umgegenb

eingclabcncr ®tift3pfarrcr, communicirte i^n unter einer ©cftatt, nnb al8

ber iöürger auc^ ben ftclc^ Verlangte, fo i)ahe ber ^rieftcr unter ^luc^en

unb Schimpfen i{)m ba5 l)ciligftc Sölnt ßbrifti fo ungeftüm in ben 3)lunb

iicgoffcn, ba{3 ein 5:i)cil ,^nm allgemeinen ?lergerni« auf bic ©rbe üerfdjilttct

uun-bcn; ber ^Ibt fei bicfcm ?(nftritte zugegen gcwefen, tjaU aber ben

"ijiiicftcr ungcftraft gelaffen.

Diefe i8efd)iucrben loarcn in^gcfammt üerttjorren unb einfcitig, t^eilroeifc

erlogen, tljciliueife fo fleinlid), t>a^ man im iun-auö crratt)en fann, wie

bie *?lntiüort auf biefelben ausgefallen, ^aifer Otubolp^ übergab bic ganje

Unterfndjung bem Äammcrgcrid)te, welches bic Parteien ober beren 35er*

treter üorlub, nid)t ol}ne bem "Jlbtc eine getreue ?tbfc^rift bc« iilaglibcll«

3ngcfd)idt äu l)abcn. Dicfer nun revlicirte auf jeben !iöcfd)tt?erbepunft,

inbcm er barlcgtc, ba^ er eö fei, bem auf (Störung bciS ^ncbenS, auf

nngebill)rlid)e^:^ 33cnel)men feitenö ber üöürger ju flagen juftc^e. 3ßa!3 ind»

bcfonbere ben ^J)?aicftätSbrief ^arls IV. betreffe, fo fei t)ier nid}t bic je^ige

5luyleguug ber 93ürgcr, fcnbcrn ber n.nrtlic^e 2:^atbeftanb maßgebenb,

unb ^aifcr ^-erbinanb I. Ijaht anSbrücflic^ nur jene ®erec^tjamen bcftätigt,

in bereu mirfli^em ©cnnffe bie 33raunauer bamaB »aren; bie SoUatur

ber ^^farrürdje Ijabcn fie nie gel)abt (fie ift bem Stifte im ^. 1258 für

immer übergeben tuorben; fie^e Regesta, Boh. Nr. 191), ^öd;ftcng ^aben

bie 'Xebte jene ^erfonen, bie bie iöürger geiüünfd^t, au§ ©efälligtcit ju

''^Jfarrern eingefe^t. Die ^^nnbationäinftrumente, boiS ^riinlegium k. Sig=

munbs, t. SBeuäcIä (biefelben njurben öerlefen) beroeifen ba0 bcutlic^e

üUdjt beö Stiftet auf bie Goflatur. Die 33efe^ung ber ükt^ftcaen ift

immer burd} ben "übt gefd}c^en, njic er burc^ 3c"9"MK bekräftige unb

tüic and) in ben Stift^prilnlegien begrünbct ift ; auc^ nimmt bie ©emeinbe

an ber 9Zeubefe^ung burc^ ^aml)aftmad)ung geeigneter ^erfonen §tntl)cil.

33e5üglic^ ber ®lode unb ber ^irc^enparamente l)ätten bie Sraunauer

bie Qdt bc§ 2(u§leif)enä erft ju bereifen; bie 5(mt§perfonen muffen für

i^ren ^eitöcrluft entfd^äbigt njerben, bie wenigen ©ebräue, um njelc^e fie
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vxi^x ^aben, bringen ben Uebrigen feinen @d)aben; xvaä er innerhalb

feiner ©tift^öertüattung eingeführt, ge^e bie Söraunauer, feine Untert^anen^

uid^tä an. ®aB er bie ?lbfic^t gehabt, am Dftermontage getoattfam an

bem ^rebiger ©atomon fic^ gn Vergreifen, bebürfe auc^ erft be§ SetüetfeS ;^

er ^ah^ bto^ ntit einem ©^a^ierftocEe in ben gelbem lufttüanbelt unb fei

felbft grob infnitirt tüorben, ft)ie bie beigebrachten ^^i^S^^^u^f^Se» beftä'

ligen. ©er ^^riefter @alomon fei überhaupt an allem bem Qm\k fc^utb;

^a i§n ber (Sr^bifc^of enthoben nnb öor fic^ gelaben, iiaU er fic^ ^ier

nic^t me^r geigen foHen, t>otIenb§ alß ein Sefel^l be^ ^aifer§ i^nen, ben

Sörannanern, fe^r ftreng üerbot, i^n unter fid^ bulben; fie ge^orc^ten ni(^t,.

ftettten i^n nic^t ber Kammer p, nnb mehrere au^ it)nen beherbergen i^n

immer noc^ gegen ben ^öitlen be§ llaiferS. 3:)aran^ fönne bie Kammer

erfe^en, n^eld^en ®e^orfame§ fic^ hk 53rounauer befleißen, fie fönne ancfy

fcl}Iie|en, n^ie all' bie 33efd)merben grunblo§ unb nur gur Infc^wärsun^

feiner, beg Slbteg, üorgebract)t tt}orben. ^)

®ie SSertreter ber SBraunauer entgegneten hierauf einlenfenb, fie

Ratten nid)t bie ^Ibfid^t, mit bem 5tbte a\§ i^rem ^errn irgenb ©erid^tä»

l)änbel gn füt)ren, fonbern nur einige OJJi^üerftänbniffe, an benen eingig

ber ^rimator ^ladn)i| fc^ulb fei, ju begeben ; a n c^ m o 1 1 e n fie n i d) t

bie eigentliche ßollatur ber ^farrfirc^e, fonbern bie i^rei^eit^

einen ^riefter augSburgifc^er Sonfeffion ju galten, »ie feit ;^a^ren mit

Siffen ber SSergänger be§ ^. %bU§ wirHic^ gefd}e^en. ©er 'äbt felbft

l^ätte i^nen, a\§ fie biefen ^riefter ©alomon gu behalten fic^ bemüht,

@l (äi3t fid^ tttc^t leugnen, bap ber buvc^ 3a!örl)unbe rtc an beobad^tenbe ^ampf
ber l^örtgen ©tobte um (Sriretterung ibrer (^rei^eiten, bie ja befanntltd^ febt

fpärltc!^ maren, eine getoiffe 33ered)tlgung batte. 3u 93raunau jebod^ batte im.

©anjen unb @ro^en bie S8ürger[cbaft irenig Urfad^e äu SSefd^irerben unb

klagen. SBätjrenb nämlid) anbere ©täbte in gewerblicher, religtöfer unb auto=

nomiftifcber §tnfic^t faft gar feine ^^reibeiten befafjen, oielfad) fogar SRobot

äu leiften betten, befa^ Sßraunau längft fcbon mid^tige ^riüilegien öon ber

©rbberrfd^aft unb öon ben i^önigen; e§ batte ba§ SKarftrecbt, ben 95ierau§=

ftofe, ben S!Bcin[d^anf, mäd^tige fünfte, uabm tbeil an ber ©infe^ung be§-

3)?agiftrateg, befafe einen eigenen SSogt mit ber ganzen nteberen= unb §alg=

gerid^t^barfeit, jablte mäßige Slbgaben, brandete nic^t bie geringfte j^robn=

arbeit äu leiften, fonnte über SSermögen frei teftieren unb batte ba^ 95orred^t

einer freieren, ben ©tobten ^öniggrä^ unb ®Ia^ äbnlid^eu ©tabtüerfaffung,

etn?a nod) magbeburgifd^em Sfiecbte. ®ie§ (entere SSorred^t ift ber ©egenftanb be^

im 2:ejte angesogenen ^riüifegiuraS ^.^larlglV., njäbrenb einige ^i^föpfe ber

S3ürgerfd)aft im XVIL, XVIII. unb felbft unferem 3>abtbuuberte in grobem

9Jiißöerftänbni§ be§ betreffenben, ung gang öorliegenben SortlauteS, hk @r=

tbeilung be§ 9fiange§ einer föuiglid^en ©tabt barin ju finben üermeiuten.
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Qiifaiujö „c[\a (^H'bciljni" i]eimlnj(i}t. ^uviinivi; jeiicv ojlocfc uub bcv

Äird)eiigeaHinbcr l)ättcii fic in il^icv Unerfa()ren()cit nur ^injujufügcn tjergcjjcn,

boB cg bcr Ic^te ^Ibt {iciuefcii, bcm fic fic flcOorijt Ratten. Vic öiufc^miij

bcv <Stabträtf)c ücvlaiu^cu fic biirc^auö nid)t für fid), fonbcrn möchten nur

bic altcii ®ciDol)n^cltcn babci flcTOal)it wiffcu. ;Dcm neuen ^]3farrer bie

®cbill)vcn 3u cntridjton ()ättcn fic fid) gcttjeigcrt, njcil er nid)t sub utraque,

wie bcr üorige ift. ^ih bic Unbill, bie bem ?lbtc am ijricb^pf begegnet

fei, füunen fic nid)t Dcrantwortlid) gemad)t n?erbcn, weil fie nid}t sugcgen

tvarcu u. f. tu.

""Mii nochmaliger S?ertt)cibigung bc« ?lbte«, welcher feine ©rilnbc

tineberI)oltc nnb .I)crüor^ob, baf} von ben 5öcfd)iüerben feine befte^c, weil

fic immer wd) nid)t beriefen feien, füllte ba« Slammcrgcric^t baö ent»

fdjcibcnbc Urtl)cil, loomit bie iörannauer mit iljren Älagen ab'

gcwicfcn lu erben, ber ^Ibt bei feinen obrigfeitlidjcn Otec^teu

laut bcn gninbationS' nnb Sd)cnfnng«urfnnben belaffen, nnb wegen bcr

unnötljigcn ©clöftignng ®r. SD^aj. be« Äaiferä bie Söeftrafung bcr

5t lag er üorbcl)altcn wirb (Sie^e ^Beilage I.)-

®icfe entfd)cibnng fd)üc^terte bic iörannauer ^rotcftantcn wo^l

etwa« ein, nnb fic cntUcfjcn bcn igalomcn; jcbod) na^m i^re 3^^^ "i^*

ah, änmal bcr nenc Pfarrer aJ?artin flirftcin cbcnfo utragniftifc^ wie

©alomon war, feine Ol)renberid}te abnahm, bie ^:|3rotcftanten offen be*

giinftigtc nnb ilbcr^anpt nid)t bcr HJann war, um bcm Sc^lcubrian, bcr

fid) jc^t bei bcr 0^id)iäifigfcit beä altcrnbcn ?lbteS in bcr Äirc^engcmeinbe

iiou iörannan einwurzelte, cntgcgcnsuwirfen. ^m ^. 1597 (8. iDidrj)

öifitirtc (Sr3bifd)of 3bl}nfo in iörannau, er faiib iöiclcS au^infe^en, in«'

bcfonberc an beut ^um ^^rotcftantiSmnä neigenben ^^farrer unb au bem

?lbte fclbft. (Sin ^:|3roceJ3 be§ ^Ibteö mit bcr ^leifc^er^unft im ^. 1598,

ferner bic Srolgcn ber nier ^:)3icftjal)re 1582—86 trugen bajn bei, bie

religiöfen ©trcitigfettcn jwar in ber |)intergrnnb ju bröngen, nichts*

beftoweniger bie 93er§ältniffe in Sraunau unerquicflid) ju machen.*)

c) ©er 5(ntritt ?tbt 3Bolfgang'ä nnb beffen erfte

Üteformbeftrebungen.

%U fid) ba§ XVII. ;3af)rl)unbcrt eingefteat Ijattc, war bie §tbtei

S3rcwnoü^Srannau in ^^otgc bcr felbftfüc^tigen, unöerantwortlic^ fc^lec^ten

1) '3)ie maßgcbenben ^erfönltd^feiten in ber Stabt »aren sur 3eit ätüarbemS'ianien

mAi tiodj immer fat^olifd), aber ötele unter i^nen entfc^ieben bem neuen

©laubeu juiieibaii, fo bcr im 3. 1595 aUj 35oat uub im ^. 1598 aU ^ri-

mator amtierenbe 2)at?ib öeibel, feruer bie SRat^raanne 9Jiel(^ior ©eibel,

^ani SSurfbart, §ang ©(^ofj u. a.
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aJenraltung Slbt äRartinä bem 33erberben na§e. ^m ^. 1600 tüar au^er

bent Stbte nur ein ^rior (o§ne (Sonüeut) in Sraunau, bie ^ropfteien

h)nrbcn toon frembcn 9fteIigio[en öevnjaltet, ber ^otteöbienft toax in ben

^änben bev SBeltgeiftUc^en, bie ©tiftg» nnb 2Öirt^f(^aft§gebäube tnaren oft

Ruinen ä^nlid^, ber ^6t felbft, angenfd) einlief an bem ^ortbeftanbe ber

Stbtei tüegen abfoluten SD^angeB an ©anbibaten nnb ber immer me^r

tüac^fenben äßad^t ber nenen (SJlaubenäric^tnngen bersweifelnb, fc^arrte nur

(^elb gufammen, bemirt^ete feine Sanböleute (er \oax an§ 9^atibor gebürtig

nnb öon :|)oInifd}er ?lbfunft) im ©tifte, ^tte anc^ fonft feine (^ünftlinge,

bie i^n anöfogen, legte feiten ba§ Orben^üeib an unb fprac^ fe^r i,ern

bem X^runfe ju,

©iefer traurige ^»ftQii^ "^^^ alte^rmürbigen Stiftung ®t. ?(balbert§

fonnte nid^t üerborgen bleiben, unb c^ fanben fic^ benn bereite Senjerber

um bie (SJüter unb ^ro|}fteien; fo fc^reibt fc!^on 1583 ber ^ropft öoit

<S>t. SO'Jargaret^ an ben ^ht, er l)ahe au§ fixerer Quelle get)ört, ba§ ber

(£r§bifc^of bie ^ropftei ^Bremnott) einem ^olen geben n?otte, im ^. 1588

mac^t bie !. Kammer felbft ^tn 5tbt anfmerffam, baB ber £eitmeri|er

^ro^ft S3erfa üon "^nha bamit umgebe, ba§ Sretunower ®ut |)rbll] au§*

plöfen unb an fid) gu gießen, unb ein fiJnigl 9tefcript üom ^. 1602

bemeift un^, ba§ and) 9?aigcrn nat)e baran noax, bem S3enebictinerorben

entriffen gn tt)erben.*) ®er ©rgbifdjof 3bi?n!o unb ber oberfte Rangier

Sob!ott)i^, namentlich ber £e|tere, befd)Ioffen aber im ^. 1602, bem

©tifte aufäu^elfen, bamit bie ältefte Stbtei Si3bmen)§ nid)t unterginge; fie

fa^en ha§ einzige ^ier^u geeignete SJiittel barin, ben alten 5tbt jur 9fie*

fignation gu Vermögen unb an feine ©tette eine tüdjtige ^raft p fe|en,

tDeId}e ber fc^ft»ierigen ©teüung eineä bamaligen Sraunauer Stbte^ gewac^fen

toäre. !Do fie unter ben Srettinonj^Sranuaneru felbft — cä ujaren ifjrer

nur fieben: ber ©manfer ^bt ^aul, ein erft in reiferen ^a^ren (im

^. 1599) aufgenommener ^benteuerer, ber ©djaüer S(bt @tani§Iauä,
ber 93reh)nott)er ^ropft 3K ar t in, ber ütaigerner ^ro^ft ß I) ri fto p ^ o r, ber

^oli^er ^ropft (Simon, ber Sörannauer ^rior Stubreaä Sart^olo»
maus unb bec iBraunauer ©npprior ^acobuä — feinen befonberä

geeigneten aJhnn fa^en unb bamalö bei |)ofe gerabe ein a^tegenäburger

33cnebictiner wegen feiner ^efc^idlic^feit, feiner aftebnergabe unb einiger

gut aufgeführter grieben^miffionen in mehreren tlöftern fe§r tüo^I ange^

fd)rieben ftaub, fo fam man auf htn ®eban!en, biefen Sedieren burc^ bie

^rettjuonjer Sßä^Ier poftuliren ju laffen, ma3 man umfomel^r l^un gu fönnen

1) Strd^iü S3reronoö.



glaubte, aU bcu bctvcifciibe lUtaiui ein geborener 58b{jme aus ^^iljcu luar.

'.lücir t)atte bnö iörctiniotücr (iapitel, alö fid) ber alte übt mdj langctn

,5ügcni jur ^efignation l)erbeigc(af)en, eine iBa^I vorgenommen unb ben

:)iaigerner ^^^ropft 3obtefurffl) canoni)d^ 3nm «btc erforeu, ba aber baö

^i^rojcct mit bcm iliegcn^burger an mafigebenber Stefle jdjon fc[t abgemadjt

r.mr, and) ber Maifcr [elbft fid) bafiir an«ge)prodjcn fjatte, [o lourbc bie

b}a[)[ einfad) annuUirt ') unb eine neue, mit ber ^oftulation be« üRegenS»

liiigcrö, angeorbuct. 1)ie 3Bäl)Ier mufjten ber Staatsgewalt ttjeic^en, fclbft

ber refignirtc ?tbt gab ^ule^t feine ©timmc bem ju ))oftulircnben

(Janbibateu.

?(uf biefe 5öeife gelangte 21^ o l f g a n g @ e l e n b e r o o n ^^ r o f f o U) i c 3

iir äbtlidjen üBilrbe oon iöreünoü-iöraunan, unter ben 57 bebten biefe«

2tifteS ber einzige, iüeld)er mit Umgebung ber Orbensrcgel unb ber

vStiftSprioilegien, auf bem ^öegc einer aufgebrungenen ^oftnlation gcroä^lt

UHirb. @v gereidjte inbeffen bem Stifte jur größten SBot)Itt)at unb ^icrbc,

niäl)venb it)m fclbft feine (Srijebung nur Sorgeu, S3itterfcit unb jule^t ben

fummeriioHftcn Jiob in ber i^erbannung bringen folttc.

?lbftammenb aus einem !;")?ittergefd)Iec^te ^ilfenS,^) trat SÖolfgang

nad) ben in *!|3rag üonenbcteu ©tubicn in ÜtcgcnSburg ju St. l£-meram in

ben 33enebictincr=Crben ein unb jeic^nete fid^ burd) '|>rebigergabe, ®ele^r»

famteit unb religiöfen ©ifer auS. @r oerfafjte uoc^ in OlegenSburg einen

„'l'ractatus de serio Episcoporura Riitisbonensium'' unb eine

„Vita S. Aureae 0. S. B. olim in Parisiensi Parthenone Abbatissae,"

irar and) bic^terifc^ bejaht, wie ein (Scbic^t, gewibmct bem ©rg^crjog

r iOgl. «ßeilage II.

2) 2)ai° 2i>[abt)fengef(^Iec^t ber Selenbcr (3clanber) non "J^rofd^otüi^ war in

Hilfen uranfäffig, unb aJiitgliebct be^iclbcn batten bafelbft mebrcrcmal »ic^ttge

©tabtämtcr tnnegcbabt (ügl. Kuiha pametni mesta PIzne üon §rulfa

pg. 32 ber Beilage, aud) ^aprocfn 2)iabod^. über ben ^errenftanb 8um

S. 1589 unb Scmcf, ®efd). b- ^rager UntDerntät pg. 169). 3fm 3. 1604

lebte bem 3lbte ein ^rnber«lobn al^ ^:pil§ner (£cnotor, im 3. 1605 beirotetc

eine !öeriranbtc, 9tegina, in ^ilfen, ab unb ju !amen an ben 2lbt Soten

ober Srtefe üon ben ^iliSner '^ermanbten (SIrcbtD 23reninonj). ®aä Portrait

^2lbt SBolfgang^ bangt benn auc^ im $il»ner ftäbtift^cn 3Jiufeum unter ben

Gelebritäten ber Stabt. @v fei nocb bemerft, baij ein Jboma^ (Selenber,

ßicaeid)t ber genannte (Senator unb sBrnbcrgfcbu bei 2Ibte§, im 3>- 1618 bie

$ßcrtbeibigung ^ilfcnä gegen bal ftdnbifcbe |>ecr SRanÄfelbf^ rübmlicb geleitet

bat (f. ©inbelt) „(Sffd). b. böbm. 9fufftanbeg" I. p. 419).
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SlJJat^iaS unter bem 2^itel „Simulacrum Au Striae"*) bettietft. 3^1«

^rior beg Softer gu @t. (Smeratn getüorben, machte er aud^ auf 9tubolf IL

gelegentlich eine§ Sefuc^eg be^felben in Diegen^burg (1576) burd) eine

fe^r gef(i|i(fte 'än\pxad)t einen guten ©inbrucE unb blieb bon ba an int

(SJebäc^tniffe be§ ^oifer^. ^n Sat)ern unb Oefterreic^ reformirte er, nac^*

bem er eine Qdt lang and) in SfJom gewefen, einige Softer, jo befonber§

\)a§ ©c^ottenftift in Sien, nooij'm er auf ben Sluf be§ S3ifiof§ tf)lefet

unb be§ ^aiferS int ^. 1600 berufen tüorben ttjar, um gttjif^en bem Slbte

unb bem ©ouöente ju »ermitteln. ^) (Sr blieb bafelbft ^rior bi§ 1602, wo
er nad) ^rag !am, eben al^ bie 33retrnon)er ?tngelegen^eit burc^ Ueber^

toinbung be^ SBiberftanbeä Stbt äJJartin'^, ber ficE) nur unter getoiffen

93ebingungen gur 9fiefignation üerfte^en tooHte, gur 9leife gebieten xoax^

1602 Stm 20. @e|)tember 1602 gefd)a^ bann bie formeKe 2öat)I, am felben

Stage noc^ !am bie S3eftättgung be^ taifer^, unb balb barauf führte i^n

eine faifertic^e ©ommiffion, befte^enb an§ bem ©om^ropfte unb General*

bicar S3raitenberg (Pontanus), bem ©rüffaner ^bte Safpar, bem.

(Sla^er ^auptmanne Sftitter üon Sogau unb bem ^ofric^ter 3Jlatt^äu§

1602 33 redet öon S3rec£§borf, in Sraunau ein (2. Octob.). "Sie Bürger*

fc^aft empfing ben neuen 5tbt fe^r feierlidj, bie ©tabtmilia, bie ^eiftlid^feit,

©d^nljugenb unb ber aJJagiftrat erwarteten i^n cor bem ©tabtt^ore, ber

35ürgermeifter übergab gleid) ^ier bie ©c^Iüffel ber ®tabt, lüorauf in

feierlichem Stufguge in hit @tift^!ird)e gegangen würbe, wo ber ambro^

fiani[^e ßobgefang für l^eute bie ^eier fc^lo|. 'am uäc^ften 2:age gefc^at^

bann bie ;Snfta(IatiDu nnb o^ne jegliche ©d^wierigfeit bie ^utbigung ber

33ürgerf(^aft unb ber Sanbuntert^anen.

2)a§ @tift, ober wie man e^ bamati äu nennen gewohnt war, ba§

(Sd)Io§ war in {eber SSe^iet^ung ^erabgefommen; ?tbt Sotfgang felbft

be5eic^net e^ ^) al^ „geplüubert" (vastatum) unb an einer anberen ©teile *)

„gleich al^ wäre e§ öon ben STürfen öerwüftet Worben;" ha gab e§ Weber

1) ®er SInfattg be§ ^ehiäjkS, einer 9SerI)err(id^ung ber l^abiSburgifc^en ®i)naftte

ift uitg in einem ^^ragmente einer alten i^anbfd^rifUid^en ©efd^tdjte üoit

33retr>nott> erhalten; er lautet:

Eegina Austriadum, genus altum a sanguine Divüm
Quae regis imperio populos, firmasque labentem

Teutoniae statum, quae Marte togaque celebris

Atque immota manes veluti Marpesia cautes

Quam teae petra . . . sedes! Te luminis ardor

2) ©ie^e: ©efd^idjte be!§ ©tifteg ©d^otten in äöien öon §au§n>trt^.

3) S3rief an ben ®ofaner tropft ddto. 5. October 1602.

4) Slufäeicf)nungen im SRaigerner Strc^iü, vide S)ubtf ©efd). 9?aigern^ H 116.



CSborbildjcr, nocl} \o\\)t eine il^ibliotljef, bie Jiirdjcnparameutc »areu i()vor

O^clfteinc luib *i)3crlcn beraubt, bic 5<^uftcv uiib !I:f)ilrcu jd)ab()aft, c8 gab

feine bcii)pl)Hbaren ^i"^'"»-'^"' ^ic *Stift«meiercieii toaren im ^öd)ftcn (^rabe

iH'nuid)Iä)figt, baö aJ^al^ljauö, bie Jöabcrei lüareii badjlo^?, fiir^ übcvaK

UMc bic Spur bcr laufjeu uub i3ciüi))cnlo)eu i^cnualtuug 'Übt SOUxtuii fcuutlid).

(Kapital iiHir teineö üorfiubii], uielc iöcfit"it()ümcr roareu ücrfauft, ciuige üer»

pfdubct, wie 5. 33. ba« ®ut SBiefc uub baö ^orf Si^fig.

?lbt ilBolfgang ging mit ^J}hitl) barau, ba8 93erborbeuc nad) Ü)?ög(id)=

feit ju reftaurireu. (Sr forgtc für wiirbigen ®otte^bieuft, für bctuo^ubarc

,'{clleu, für geun[feul}afte Jöeamteu, für alle uotl)iDenbigeu üRcparatureu

u.
f.

U). "Da er ,^u allem bcm (^elb braud)te, uub feljr balb iu ©rfaljruug

brad}te, ba^ bcr refiguirtc ?tbt iu ^oli^, feiucm ?tufeut()altöortc, eiueu

aniel)ulid)cu 33etrag (ijclbcä üerl)cimlid)c, ücrlaugte er im Oiameu beö

2tiftc« bie ©unnue ^u feiueu ^paubcu; fie bcftaub au6 runb 25 000 ©tue!

iVi3&erer uub fleiuercr Öiolbmüujen, 70(X) 2;^aleru uub 3000 ÖJulbeu iu

aiibcrer Ü)?üu3e. *) ^lad) fur^em ^^ibcrftaube gab ber qUc Äbt ba«

(^clb t)erau§; oIS aber bie getuefeueu ®ünftliugc beSfelben, öorgüglid)

ber örauuauer gcroeicue ^.llmtmauu :3ultu§ Solf, bauu ^0 ad) im

^lachui^ uub ber Dom ucucu ^(bte abgefc(jte ^rimator ^aüib Seibel

iiou ber ?(u^liefcruug bcä ®elbcö erfal)rcu Ratten, mac^tcu fie, iupI)I im

©iuücrftäubniife mit bem altcu 3lbtc, bei ber ^offammcr bic Slujcigc, als

iüäre jcuct^ ©elb uad) bcm 2:obe a)?artiu0 für t>cn ßi3uig bcftimmt ge»

uicfeu uub l)ätte eö ^(bt 3Bolfgaug roiberredjtlid) au fid) gebrad)t. !Die

^offammer fdjeufte beu eingaben ©laubcu, fd}ictte beu Uiiterfämmercr 5tcpl}au

®eorg üou ©teruberg uac^ Sörauuau uub lie^ \)cl^ ®clb coufiScircu.

9Im 29. ""^ZoP. 1602 iwauberte bcuu ber @c^a^, ber bem üibU SBolfgang '"o^

fo utillfonimeu getrefeu luiirc, uad) ^-|3rag, wo er jcboc^ burdjauä uid)t

bcfriebigte, ioeil bic 5Iugcber eiue Piel grijf3ere Summe geuauut Ijatteu;

bic ^olge I)ieoou war, bau uod) im 2)cccmbcr eiue (lommijfiou iu Srauuau leoj

cvjd)icu, beu ucucu "äbi, bie ®ciftlid)eu uub bic X)iener)d)aft bcS mittlerweile

gcftorbcucu alten %btc§ ejamiuirte, aber uidjtg weiter auSfiubig mad)te,

aU was abgeliefert worbeu war. Solfgaug ©elenber waubte fid) nun

birecte an beu J^aifer mit ber Söitte, er möge weuigftcuä einen 2^^eil

1) 3)ie Sincjabe ber ©umnte txaä) ben erroäljntcn Slufsädjnuugen be» 'äbtt§;

eine boüon eticav abtoeidficnbe 3^1)1 entljält ba» „ProtocoUum rerum gesta-

rum sub abbatibus Martino et Wolfgango" im SBrcirnoüer Slrc^iü, nämlicft

23790 S)ufaten, 6G15 ZiiaUx unb 3000 ©c^ocf in bioerfer aHünje. ®ie 2In=

Häufung biefeg ©c^a^eiS ift nac^ bem ^euQniffe ber ©tiftgannalen auf un=

reblic^e Seife gefc^efeen. S8gl. ®ub{! ®efc^. 9?atg. IL 92.
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be!§ Selbes für bie B^^ecfe be§ @tifte§ äurü^geben (fie^e Beilage III.), boc^

o^ne befonberen ©rfolg. *)

®ie eben ersä^Ite ^Begebenheit toedte ben erftcn 9J2i^ton gttjifdjen

^bt SBoIfgang unb einem 2:^eile ber 33ürger. ©ie ^n^änger be§ alten

<Sd)lenbrtan§ tüurben über^au|)t ^etnbe be§ neuen energischen ^bte§, ber

ntet)rere üon i^mn, tt)ie 3. 33. ben ©tabtfd^reiber unb hin ^rimator, ah'

gefegt ^atte. S)te ^ladtoi^e (^oac^im, ßafpar, S3alentin ber i^üngere),

!Daöib @eibel unb ?tnbere waren bereits je|t, 5U beginn be§ i^a^reä 1603»

bcg §tbteS erüärte ^einbe; fie fauben, ba fie meift ^^Proteftanten waren,

balb öiele ®efiunung§geno[fen, gumal aU ber ^bt mit feinen 0ieformen

auf geiftlic^em (Gebiete begann.

2)er ^iiftanb ber ©tabt in biefer ^infid^t war beim Stntritte Sßolf*

gangS bor, 'oa^, wie oben erwähnt worben, bie ^at^olifen bereite in ber

^UJinberjat)!, meift auf bie ärmere klaffe unb bie 33orftäbte befc^ränft

waren, bie ^roteftanten i^re Sieber bei 33egräbuiffen uub äf)nlic^en belegen -

Reiten frei fangen unb i^re ©runbfäge nic^t nur offen be!annten, fonbern fie

auc^ äur @c^au trugen unb ?(nberen anfbrängten; ber !at^olifd)e Pfarrer

9)lartin ^irftein war ein glaubenSlauer, um nid^t gu fagen gan^ inbifferenter

(Seiftlic^er, hk !at§oIif(^e (Siuäelbeid^t würbe nid)t »errichtet, bagegen

Iut^erifd)e ^rebigten gefjalten unb gern angehört. ®aä ©rfte, \oa§ %bt

äBoIfgang nun t^at, war ein ftrenger S3efe^I an ben Pfarrer, ficb genau

ber fat^olifd^en ße^re ju befleißen, biefelbe namentlid) in ben angezweifelten

?titifeln getreu gu prebigen, bie Ol^renbeic^te abzunehmen unb bie (§)IäU'

1602 bigen bagu gu öer^alten. 2tm 12. October, alfo faum 10 3:age nac^

feiner Stnfnnft in Sraunau, erlief er bann an bie @tabt« unb ßanb'

bewo^ner bie 33erorbnung, ba^ ^eber in feiner ^farrfirc^e (SJotteäbienft

unb ^rebigt fleißig befuc^en, bie öorgefc^riebene iSeic^t öerric^ten unb jum

Stifc^e beS |)errn ge^en muffe; nebftbei toerbot er alle ©pottreben über

bie fat:^olifd)e tirc^e, fowie baö über^anbne^meube ^eift unb ^oxp^x

tübtenbe 93ranntweintrin!en, er betonte fc^arf, ba§ bie tinbcr in bie

©deuten gefd^idt würben, öerfprad^ für gute ©d^ulen 3U forgen unb be-

fouberS fleißige tinber gn unterftü|en, er nnterfagte aUt ungefegtic^en

(ä^en unb mad^te aEgemein be!annt, bafe auf Ungel^orfam gegen biefe

SSorfd)riften, inSbefonbere auf ©laubenSabfatt unb 3Serna(^läffigung ber

1ßflid}ten eines guten Sat^olifen als ^Strafe bie ^ic^tbeerbiguug auf bcm

fat^olifc^en ^^riebljof gefegt fei, eine äJJa^regel, bie aud) fonft ausgeübt

würbe unb fic^ auf eine fpecielle SBeifung öon leiten beS ©r^bif^ofeS

1) W. ®ubt! r. c.



ftü^tc. ?lm 25. Cctobcr erlief er äl)nlid)c 4}?aiibatc auif a\\ bie Sccl^ um
fovgcv in ben T^Dvfciu, fo an ^ot)auu ®rocv in ^J)iärjborf, ^o^^"" ®roppc

in iÖar.^borf, tSölcftin 5^ibcr uoii ^o()enfeI« in JRupcrdborf unb ^o^aim

''j.Ucufc in ©eruer^borf.

'Bit cncrgijd) bicfc SBcrorbnuiigcn gemeint »arcn, bewic« ber ?tbt

babitvd), ba{3 er bcn ^]3farrer ilirftcin, nt\d)tx nic^t rec^t gcljorc^cn njoötc,

alöbalb fcinoö «mtcS cutl}ob unb an bcj)cn ®tctle nad) fiirscr ^Ibmiui«

ftrining bcö vStiftöpriorö ?lnbrcaö Sart^olomäu« bcn 5öcltpricftcr ©eig^
tjarb 5uni ^^^farrer ernannte.

1)001) marcn bic ©ur^eln beö ^roteftantiSmuö \dion üiel ju tief, aU
baB [ie mit einem SDlak t)ätten auögetijfcn njerben tonnen. 5öaS bic

ÜH'rorbnnngen beö ?Ibteö erreid)tcn, loar forläufig ttjcnig, bcfto größer

war freilid) bic Skaction, bic fid) einftcllte. T)er ?(bt mnfite e5 erleben, baf?

man feiner Dicformen fpottcte, unb baf] in bcr Oiter^eit beö :3f^l)reS 1603 i'^^:

nur )cd)ö ^;|3erjonen jnr fat^olifdjen '^eid)t unb (£ommunion famen, tro^«

bcm am Sonntage :^^nbica i»on allen ilan5cln l)crab auf bie "ipflic^t ber

Oftcrbcid)t mit T^rol)ung bciJ ^^luSfd)luffc«^ au^^ ber ®cmeinbe unb ber

93cnücigcrung beS tatljolifdjcn iöcgräbniffe!» cinbringlid) aufmcrffam ge»

inad)t unb biefe 3)rot)ung and) im Stabtrat^c beriefen worben tuar mit

bcm 93eifa^c, baß bic Ungct)pr|amcn anä 3il"fff" w"^ ?lcmtern geftoBcn,

,^ur feicrlid)cn Taufe unb 2:rauung nid)t jugclaffen unb an^gennefcn mürben

(iu'f)e Beilage IV.). I;cr '^(bt berief fid) babci auf feine ^nftructiou oon

^uiifcr unb (Sr5bifd)of, üou benen er mirflid) bic ÜKiffion erhalten l)atte,

bcm ^^roteftantiömui^ in Sraunau (Sinl)alt 5U tt)un;') and) mar er ba.^u

burd) feinen Stb alö ^rieftcr unb ?lbt ot)nebie§ ücrpflid)tet.

Die S3raunauer jcbod) marcu mcit entfernt ju gc()orc^cn, fic liefen

aud) Don il)rcn proteftantifd)en ©cbräuc^en unb ßJefcingen nid^t ab unb

fc|5tcn bcn obri^feiilid)cn iJcrorbnungeu gcrabcju 2^ro^ entgegen, fo bai3

cy bereits jc^t, im ^a^re 1603, ju gemaltfamcu 5(uftritten fam. '^U am

31. Wäxi, Oftcrmontag, bic (Gattin beö 2:ud)mad)cr§ ^ot)ann 33urf= i^n-'

1) S)te im 3i. 1607 gegebene faif. Scnfirmation be» 9lbtc3 (bereite bie s^eite)

fagt unter anberem: ,,. . . aby zddnych vystupkü netrpel a poddany lid

jak slusi k svate vire katolicke vedl". 3)eutlid&er nocfe fpri(^t ba» 9fic)cript,

ticn metd^em balb bie 9?ebe fein loirb, am bcftimmteften ober mochten bie

bem Slbte münblic^ evtbetlten i^nftnictionen gelautet b^bcn, ha ja gerabe

biefe 3eit t>on Xclcrtcriing ber 3lfatboIifen, uamentUd^ ber bßbmifd^en Vorüber

nid^t^ loiffen ivill unb bie 3tegieruttg bicfSbejüglic^ mit febr ftrettgen Ü}ian=

baten etnfd^reitet (ügl. ©inbell} ^Diaieftät^bricf pg. 15, ^oul ©fdla";^ Hi-

storia ed., Sieftruuf I. pg. 30 ff., 33tle! Dejiny konfiskaci I. XIY. n. a.).
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1^ a r t begraben tüerben fottte unb ber Pfarrer mit ben (Sängern ^ur @in*

fegnung ber ßetc^e er[(^tenen tt^ar, ftimmten bie Si^ndimad^er fofort ein

afal^olifc!^eg Sieb an, tüelc^el bie STntoefenben mit üoHer «Stimme fort»

jc|ten. ®er Pfarrer ermahnte guerft in ®üte, ba^ aufgehört tüerbe, ba

man aber auf i^n nic^t ^örte, entfernte er fic^ mit ben Sanieren, ol^ne

bie ©infegnung Vorgenommen p ^aben. 1)ie Seiche lüurbe nun o^ue

^riefter begraben, nnb mehrere junge Seute läuteten babei, nac^bem fie

bem tüfter bie «Sd^Iüffel gum 2:^urme genommen Ratten, mit ben tirc^en=

gloden au^. ®er Stbt, üon bem 33orfaIIe in tenntni§ gefegt, lie^ bie

1603 jungen Sürger^fö^ne am 2. 3tpril t»or fic^ laben unb ferferte fie ein.

^©a rottete fid^ ber ^ijbel gufammen unb bro^te, bie ©tabträttje ju er*

morben, ttjenn fie bie ^^i^eilaffung ber @tnge!erferten beim Slbte, bem in

bem feften ©c^Ioffe nic^t beijufommen toar, uic^t allfogleici^ ermirften.

®er 5tbt, offenbar o^nebieS nic^t gemißt, bie jungen Seute einer längeren

^aft gu unterbieten, gab ben Sitten be^ SJJagiftrat^ nac^ unb Iie§ bie

befangenen frei, ttjeld^e bann bemonftratit» unter ^auc^jen unb ^ubel

burd^ hk @tabt geführt mürben. Sßeil e§ gu biefem @tra§enaufru^r fam,

moflte ber Stbt boc^ nic^t bie «Sac^e ftrafIo§ l^inge^en laffen unb

machte ber f. ^offanjlei, gemä§ feinen ;^nftructionen, bie ^ngeige.

1G03 'am 28. ^lai mürben bann ®eorg ©c^olg, S)aöib 2luft, ®eorg Seltner

unb ©aniel SöoKner nod) ^rag citirt, fie entzogen fid) aber ber ©träfe

burc^ t^Iuc^t. 'äiä fic^ aud^ nac^ nochmaliger 33orIabung, am 1. ^uli,

9^temanb öon ben genannten jungen Seuten fe^en Ite§, mu-rben bie SSäter

berfelben auf ein ^albe^ ^a^r im Sraunauer Stat^^aufe gefangen gefegt,

^an§ S3urf^art jeboct), ber erfte unb ^au|)tfäc^Iic^fte Slnftifter ber ergä^Iten

Unruhen, mürbe mit feinem @o^ne ^aul unb feinem 33etter ®eorg Söurf-

l^art nac^ ^rag berufen, für fc^ulbig befunben, burdj 10 SBoc^en in|)aft

geilten unb erft gegen einen 9fieöer§ unb 3^^tung öon 3000 St^alern

frei gelaffen. 9iac^ ;^a§regfrift fe^rten aud^ hk genannten flüd^tigen

^lufrü^rer nac^ Sraunau äurücE unb mußten gleid)fatt0 ®elbbu§en

« erlegen. ^)

©ag alte, ben ^einben ber !at§oIifc^en llirc^e jeberjeit miHfommene

^rincip öon geiftlic^en Gütern al§ ©igent^um beä SanbeS^errn, baä ber

befte |)ebel be!§ ^ßroteftanti^mug gemefen, in S3ö^men aber bereite feit

^ufeng Reiten genährt unb großgezogen mürbe, jeneö ^rinci^, ba§ auc^

in Sraunau unter Stbt ÜJJartin fein fecEe^ ^aupl erhoben f)atte (f. erften

1) ®er SSorfaa tft erjäf)» nad) bem Ortgtnalbertdjt beg Slbteg (f. SSeilage Y,

auc^ ®ubtf @efcf)ic^te 5Raigernl IL, pg. 117.).
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'^^cfdjwcvticpunft bc\5 .ulagliboU« ü. ;}. 1587), lüurbc nun öou bcn ^cinben

Ol« übM aU neue SBaffc lüicbcr aufgcfrifdjt. *) ^fpac^im ^^lacfwlft, be)fcn

5o()n, bann ein i^ciuiffcr 'Dornborf unb ?(iibcre bercbeteu bic 33ilrcjei', fie

iolltcii fid) crniniincn unb baö Stiftgjod} a0)d)üttelu ; Stiftögut fei itammet*

i]ut, i()r eiii^ifier .^crr fei ber Äbnig. ^cr 'Jtbt foniitc är)nlid)e Äeu^e-

viingcn nid)t bulbcn, er jcigte bic «Sadjc an, trorauf er am 15. :5uli bie leo»

:)ncrtcnnung feiner obriijfeitlid)cu ülcc^te mit ber ÜBcifung erhielt, bie

\Hnfl)i'(jcr 3U ftrafen, bod} nid)t mit ber äu^crftcn Strenge, bamit bie

(5rtüttcvung gegen i^n nid)t tüac^fc. 5öie ber Äbt baraufl)tn mit ben

(Sd)nlbigcn l}crfnl;r, ift nid}t ücv^cidjnet, aber balb baranf üerflagtc er

bcnfclbcn :Q[pad)im ^^lachuiU, beffcn ©o^n unb ben ^aüib ©eibel njcgen

Jöcfd}imvfung feiner '!)3erfon, wegen Zxoi^, ^c^n unb Sßericumbung beim

Atammcrgcrid)tc, wa& einen '!|3rocef3 jur 3-oIgc ^attc, ber fic^ big 1605

liin^U^l- ^tnfjcrbcm rid)tctc ber *?lbt anc^ über anbcre SBürger unb ^anb*

Icute iflagen an bie ^oftan^lci, nnb im September begab er fic^ perf'ön i«»

lid) nad) ^rag, um über ben 3"[tanb in iöraunau Söeridjt ju erftatten;

bor eigcntlidje 3^cd feiner 9leife war wobl, bic äbtlic^e Söcnebictiou ju

erhalten. 1)a3 9iefnltat feiner münblidjcn Scric^tc war ein faif. 9tefcript,

iHMu 14. October, welc^eö folgcnbe Stellen entt)ielt: „. . . iSann bann !•

barau§ erfd^eint, baB fowol)l in pclitifd)en alö '}teligion3fad)en bie üou

^raunau fic^ ncd) nidjt be§ billigen (iic{)or)aniö erjcigcn, uoc^ üon bit

ü\§ il)rcr üovgcfc^ten Obrigfeit 5um &nUn unb bem, xoaä i^nen al«

1) 3)a6 Sraunau aU gciftlic^Ci^ ®ut, flreiii} juriftifcft aufijcfa^t, nie unb nimmet

fijniglidjc^ ^Nriüotgut nod) 5tron= ober Sanbcvgut gcnjcfcn ift. würbe fcbon

öftertUonftatiert. iJBir üenocifen in bicfer f infidjt auf ©inbelij, „9)?aieftät^=

bvief" pg. 204, „öefd). b. böbin. 3lufftanbeö" pg. 67 ff., ferner auf bie Sluw^

fül)run9cu in ber „ßinser tbeoIogifAeu Ouartalfc^rift" 3&g. 1886 pg. 386—417

unb in „Casopis katolickeho ducliovenstva" 3^9. 1887 pg. 129—144 unb

198—212. 2)a6 über, banf bcn^ au^ SDeutfdjIanb eingeführten Seftrebnngen

int Sinne bei? Iutl)erifd)en ©runbfa^e^, ber ©prac^gebraud) felbft auc^ auf

Jatbolifd^er Seite jenct^ 2luffid)tvred)t ber Könige über geiftlic^eS ®ut, ba§ in

ber Sanbei^toerfaffung begiünbet »ar unb tbol)äd)Ii(^ niemal» geleugnet njorben

ift, bii^njeilen burd) bie ÜBcjeic^nung bet^felben al» Stammergut au^gebrürft

bat, bieig betteift un^^ am beften eine Stelle in ben ©riefen 3lbt SBolfgang

Sclenberi^ felbft, ttjelcber gelegentlich einer SRelation über bie im Stpril 1605

in Sd&önau gefd^ebene ©rmcrbung unb 58eriuunbung üon einigen 20 Solbaten

be» cagierenben 9?egimcnte» {^"ürft 3lbam§ uon 3:efd)en an bie Ärci^bauptleutc

in Äöniggräl} anlegt alfo fdjreibt: «. . . Vasich milosti ja to vzdy s näle-

zitou uctivosti, ze to na mieste J. M. Cisarske pro ochranu statku
komornilio die i-izeni zemskeho opatfiti räcite, zadäm. etc.") (Gopic

be§ S3riefe^5 im Sraunauer Stiftöamtlbud^c.)
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Untert^anen 311 t^un oblieget, leiten unb führen laffen ttJoKen, Sir ober

i^nen folc^en äßut^tüitten unb Unge^orfam ju anberer böfer ©eqnel länger

nac^äufc^en !eine§tt)eg§ gebaut jei^n, atfo befehlen Sßir bir enblic^ unb

gnäbigft, ba^ bu nic^t allein alle ^e^ereien unb juöörberft alle ^ifarti*

ftifdjen Sonöenticula allba gu Sraunau hti "otn Untert^anen mit ©ruft

ab[d)affeft unb al^balb einftetteft, fonbern au(^ fie §um (Sotte^bienft uja^rcr

fat^olifd^er Üteligion unb Zeremonien emfig unb fleißig an^alteft, mit ben

SSerbrec^crn bid^ ber ©ebü^r üerfic^erft, and) 'oa% bie 3fläbellfü^rer ber-

felbeu ^ie^er für Unfere bö^mifc^e ^offan^Iei gefteltt rtierben Un§ öer*

fd^affet unb für immer bic^ ber «Schärfe unb bereu SRittel, fo jur (Sr^al^

tung f^ulbigen ®e^orfam§ üonnöt^en fet}n Serben, aUeut^alben gebrauc^eft,

lüie bu biefem attem beiner felbfteigeneu ^f(id)t unb (Seujiffen nacE) tr>ot|t

ttjerbeft gu t^un toiffen, üollbringeft and) hierin Unfercn enblid)en 'Stöen

unb SOZeinung." ^)

©iefer Sefe^l ujurbe ber gangen ©tabtgemeinbe üorgelefen unb bei=

gefegt, ba§, tüenu bie Bürger nod^mal^ %\üa^ gu Itagen geben foEten,

ber laifer genött)igt fein n^ürbe, fie an Gütern unb Seben gu ftrafen.

1604 l)er ?lbt erlief auc^ feinerfeitä am lO.Slprit 1604 einSHanbat, ttjorin er

ben fbniglic^en ^efe^t faft raortgetren anfü{)rl (fie^e 9^r. 3 ber Seilage IV)

unb bann fortfät)rt, baB, ba fie bie !aiferliefe SJiilbe fo bösnjtllig mi^*

braucht tjatten, ha^ !aum einige gur S3eid}t unb Kommunion gekommen

feien, er aU ©rb^err befel}Ie, ba^ öon nun an ,^eber, ob reid^ ober arm,

jung ober att, gur !at^oIifc^en SSeic^t unb Kommunion !o muten muffe,

VDobei baä ^L ?(benbma^t nic^t unter groei, fonbern unter einer @efta(t

gu empfangen fei, ba ja Könige unb ?^ürfteu, obenan haä |)errfd^er^au§

Oefterreic^l, ^ja^ @ott burd) 340 ^a^r auf bem ST^rone befd}ü|et, nic^t anber^

communiciren. @r tt)erbe bie Unge^orfamen ftrenge ftrafen unb warne

bie S3raunauer allen ©ruftet.

Huf bem £anbe, tro auc^ ein eigenes !aif. Stefcript gur SSerlefung

gelangte, ^atte biefeä 3}?anbat einige 58efe^ruugen jur ?^oIge; in ber

©tabt jeboc^ tt3ar ujenig Henberung gu öerfpüren. ^n ÖJaft^äufern, auf

ben ^lä^en, fogar öor ber lirc^e tüurbe gefc^impft, über bie @rbt)errfd)aft,

bie Hmtg|>erfonen, ja anc^ ben laifer gefpottet, jur S3eic^t unb ©ommunion

ging faft 9^iemanb, unb öerfc^iebene ©i^ted^tigteiten unb 33erbre(^en nahmen

überf)anb. ?lnd^ fanneu bereits je|t bie p^rer ber Oppofition auf einen

^roceß mit bem Slbte, um bem ^roteftantiSmuS in 33raunau bie ?^rei§eit

gn öerfdjaffen. Ueber bie erfteren 33orfommniffe berid^tet unS ein SDJaubat,.

1) Oiiginat im Sraunauer ©tift»arc^iD.
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baö bcr «bt am 27. ^iiin piLUiviiiiircii ließ (SJctlagc \ 1 1, lyorin er bro()t, um
Mc 5HäbcIt(füt)rcr unb ^tufrüfjrcr auf JlBäflcii gc)d)micbet md) S^xaQ fiUjrcn

II laffcn u. f. to.; über ba^ Zweite erlangen roir Äcnntnife au8 einem

lif. aiefcriptc bbto. 18. *flnc|., worin eö l)ei§t: „. . . roa^maffen i^r end) f-'t

uon bicfem nnb nod) ^ur ilkftarfung euerer (Scct wibcr bie roa^re t^rift»

lid)c Oieligion auf etlidje '•^riuiU'gia belogen, unb jur iJeftätigung ber

?ad)cn referieret, biefc ^ßriüilcgia burd) 2 ^erfonen jur b5{)m. ^offanjlel)

au5ufd)idcu tüic quc^ ben ®aoib ©cl^enberg, ben @tabt)c^rciber, betj

^i^ermcibung l)öd}fter Straff ba^in ju fteflen." ^u§er bicfer geringen

apur ift üon bem "iproceffc nid)t« erbalten; cö ift fet)r roaljrfäeinlid),

t^aö bcr i)(bt lücgen bicfer ^a&ic nad) ^^rag reifte, mo er üom VJ. ^uui

bis 30. ^uli ücrblicb.')

^er ndc^ftc luidjtigerc :?tuftritt jnjifc^en bem ^htt unb ben Jöraunouern,

i^cu iücld)cm bie :^c(jtercn lauge ^a()re üiel ?(uf^cbeuS mad}tcu, ereignete

fid) im ^Hpril 1605. Die Jran be« 3:ud)mac^cr« 2:olbc, bie o^ne bie i*-"!''

1)1. ©acramentc geftorben war unb and:f fonft ber „neuen @ect" ange»

I)augeu l)atte, follte am 2. beS genannten 'JJionatcg begraben werben.

3:olbe verlangte tro^ig tin feierlichem öegräbniB mit ^^farrer unb «Sängern

auf ben fat^olifd)cn 5i^icbl)of, inbem er fid) barauf berief, feine oer»

ftorbene i^rau fei eine burd)iüegä tugcubfamc "ijJerfon gewefen unb ^ätte

aud) öor bem 2:obe eine xHrt iKbbittc an 'äUt, benen fie üielleic^t Äergerni§

gegeben, gerichtet unb baö burd) ben Pfarrer (Sl)riftovl}or ^ciber) fclbft.

Diefcr t)attc nun feine guten ^üube, fdjon ber ßonfequenj l)alber (ba

bcu erflärteu ^roteftanten wirtlid}, wie bcr ^Ibt angebro^t, Söegräbniffc

auf ben gewö^nlidjen ©cttcöacfcr üerweigert roorben waren) baS 23egräbm§

5u tierweigern, worüber fid) ber S^uc^mac^er beim ?tbte bcfdjwertc, ob^war

er gau3 gut wiffcn mu§te, baß ber ^^Sfarrer o^ne biefen nic^t ge^anbelt

t)atte. Sa§ 2:olbe erwortcte unb wünfc^te, gefc^a^: ber 3lbt ;?flicl)tcte

bem 33erbote bei. ')lm\ ergoß fic^ \>a^ Schimpfen unb 2:oben Don 92euem

über ben '^Ibt; 2^olbe Iie§ bie Seictje abfic^tlic^ im .Qeller ru^en, begab

fid) nad) ^rag unb reichte bei ber Kammer eine ^lagefc^rift gegen ben

'äbt ein. ©er ^räfibcnt ber .Kammer, jener fc^on einmal genannte

Stephan ®corg üon (Sternberg War, mt auc^ bie ÜJiel)r5a^t ber Otät^e,

afat^olifc^, bie Kammer entfc^ieb alfo bieSmal gegen ben 3tbt unb orbncte

1) ^aij feinem @?penfenbu(^ (3trd)iD ^^feöncD) ; fürs gUDor im SKärs mar er in

@Ia^ gettjefen, um an ben geiftlic^en öjercitien bei ten^efuitent^ciläune^men.

Slm ©onntage pubica Ijattt er ben ^re^lauer ©uffraganbifc^of in Sraunon su

(Safte, ©ei ©elegenbeit feine» ^rager 3tufentboltel fe^tc et ju ©t. Warga-

rett) ben ^rcpft ah.

Witt^eilungen. 31. Oa^rgang. i. Jpcft. 3



— 34 —

'üa§ 33egräbni^ an. ^) !5)iefer ^atte aber mittle vir» eile auc^ an bie ^offanglei

^tngeige gemad^t nnb erhielt bie 5lnttt3ort, ^a^ [ic^ Mathias S^olbe gur

SSerantnjortung an biefe Se^örbe gu fteEen ^a\3Z. Slm jelben Stage nun, al§

bie @ö^ne STolbeg ben Äantmerbefel)! bem ?tbte überbrachten, b^tte er ben

S3efc^eib ber faijerlid^en ^anjlei bereite in ben Rauben unb, refotut, n?ie

er nun einmal trar, behielt er auf eine ^zit long bie @ö§ne in ^aft,

t^eilö njegen ber ungebührlichen 9?eben berfelben, t^eilg um fic^ ber

^er[on Stoiber gu öerfidjern. ^Darüber ent[tanb nun lüieber Stufru^r in

ber ®tabt, ber junge ^öbel malte am ^fingftbienftagc in ber dladjt auf

'tü^ @d)lo^t^or einen Balgen mit einem barauf ^ängenben 3)lanne unb

mit ber Umjc^rift: ba§ ift Solfgang SIbt; um bie Üio^eit üoUftönbig jn

mad^en, befubelte man iia§ Xf)OX mit (gjcrementen unb ^ob bann au§

ber ©tabtmauer bog jum ©tifte fü^renbe äußere 3:§or ouä, um eg in ben

a)2üt)Igroben ^u tt)erfen. 9^oc^ ^o§Iicb/er n^ollten fic^ biefelben ro^en ©efetten

1605 on bem ^^forrer räd^en; am aJlontog noc^ ^ro^nleic^nam überfielen fie

i^n hzi gellem SToge, al§ er ou^ ber ^forrürc^e trot, in ber ^bfid^t,

i^n au miponbeln, trenn nic^t gor p ermorben. 'Der Pfarrer rettete

fict} in bie ©acriftei juruif, »urbe förmlict) belagert, unb erft ^benb^ be*

freiten i^n berooffnete ©tiftsbiener mit bem @tabtöogte, wobei mon Steine

nact) bem ^^riefter iüorf unb ouS bem 9flat^^ufe fogor eine ^ugel abfc^o|.

®iefe traurigen ^octo finb fo rec^t geeignet, bie [c^roierige «Stellung

eines SBolfgong ©elenber ju fenuäeic^nen, weld)er einerfeits fc^orfe S3e*

fe^Ie gegen bie Ausbreitung beS ^roteftontismus ^ot unb für bie 2$er^

bxeitung be§ guten fot^olifc^en ©laubenä öeranttt)ortIid) ift, anbererfeits

bie gemeinfte ^i^igfte O^^ofition, welche ^umeift o^ne jeben Glauben, t^eilS

öott beS tro^igften tot^olüen^offeS unb für 5Rec^t unb a}?oral unaugönglid)

ift, gegen fict) onfämpfen fie^t; bobei ber äJiongel an Arbeitern im ilBein-

berge beS ^errn, ©elbnot^,^) ^unbert fc^Iimme folgen ber früheren

fc^lec^ten ©tiftSüerrtialtung, D:p)}ofition im eigenen Drben,^) bie fc^toie*

rigften öu§eren 3etttoerl)ältniffe, W ©teuerobgaben für 2:ür!en!riege, bie

1) 2)er 2lbt remonftrierte gegen biefe @ittfci)eibung, inbem er Ttct) mit ^tdjt auf

bie fird^licfeen Sßeftimmungen, in^befonbere ba§ Slrtbentium berief unb aud)

berüorbob, ha^ bie Utraquiften berseit äljnliä) üerfabren unb bie ^at^olifen

üou i^ren S3egräbmlftätten auSfd^Itefeeu (Sreönoüer Slrc^iü „ßfemtiongftreit").

2) üDer Stbt mu^te üiele SCnle^en mad^en; bie nod^ in originali t)ort)anbenen

©^ulbbriefc (SlrcftiD 9fiaigern) finb sumeift geridjtet an §ieroni)mul ^opp,

9tec^nung§beantteu in Dberrteb, S'Jieberfc^Iefien, aud) an ben ©la^er §aupt=

manu, an Albred^t üon ©mute auf ^Jdd^ob u. a.

3) ©ie^e Seilage VII.



tmmcr ivadjfenbe ipD^ra bcv ^äreficn, bie fdjwadje 5Hegierung boS franfcu

^Hubolp^ II. — n)c(d)c Oiieiciifraft bcö ®cifte8 gcf)5rte ba^u, um ben

-Ohit^ nic^t fintcii ju laf)cii unb tapfer au33ut)arrcn. (^ortfe^ung folgt.

)

'•
ir.87

T^a« böt)mifc^e iiammevgcric^t cutfct)cibct ben ^roccö
;iuifd)cn ben örauuauern unb bem ?(bte 2)2artin II. (im

^. 1587).

'lacft einet Sopic aui? ben IWegiftern hti ifammergeric^tet?.

)

;^evau:<ilcl)t eine lange 3)arlegung bet lü Älagcpunftc ber SJraunauer unb ber

9teplif b<^ mui.]

Nejvyäsi päni Irednici a Soudce zemSti, tez rady J. M. Soudu Komorüiho
Krälovstvi ceskeho, slysice sroöeni, supplikaci, odpoved na ni, psani a poruieni

T. M. Cisarske, majestäty, tei vidimusy jich, list mocny, nalezy a veypovedi

1 izeni zemske a svedomi ') i jich obou stran preliöeni, toho väeho pilnö povä-

ivse, takto o totn vypovidati räöi:

Ponevadz jsou oni cerhmistri, stursi i prisezni i na mistö viech cechiiv

\ meste a pH nieste Brouraovö podle supplikaci a stiznosti jich v mnohych
artykulich, ktere by se jim od kneze Martina opata Brovnovskeho na Broumove,

Piiua jich, diti mely, J. Mil. Cisarske podane niöimz neprovedli u neproküzali,

uybrz od neho kneze Martina oppata to jest svedomim i jinymi odvody dosta-

tecne odvedeno, ie jest jim proti svobodäm a privilegiim zadneho ublizeni

iieucinil, aui jinak mimouälezite nicimz, proöezby tak pncinou hodnou na

J. Mil. eis. to vznäseti prinuceui byli, neeteioval: z tech i)n6in J. Mil. jej,

kneze Martina oppata Brevuovskeho pH vrchnosti podle fundaci a obdaroväni

tohu klästera z strany podävani knezi na faru Broumovskou, tez sazeni osob na

luirad konlelsky zustavati, a ze jsou se tak beze vsech hodnych pHcin svevolne

i nenalezite jemu knezi Martinovi oppatu, Pänu svemu, zprotivili a takovou

supplikaci nedüvodnö a zbyteöne J. M. Cis. zanepräzdnili, v käzeü a trestäni

bräti raöi. Stalo -se v pätek po Sv. KateHne L. P. MDLXXXVII.

II.
1602

Srief be!8 ® eueraI*3tubitorä ber |)äpftl. DUntiatur in

^rag an ben ©tratjoöer Slbt in Stngelegenl^eit ber 3Bat)l

e^riftop^or ©obiefnr jtt|'g äum ^veünooer 3{bte.

(Slrd^iD 53reDncD.)

Rme. D. D. observantissime

!

Hodie post prandium Aenerunt ad lllustrisisimum et Reverendissimuni

1>. Nuncium apost. abbates et monacbi intVa scriiiti, Ordinis s. Benedicti, et

1) äcngenaui'l'agen.
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ima institerunt oblato supplici libello pro confirmatione Electi novi abbatis

Brumoviensis D. Christophori praepositi Raihradiensis 23. Julii huius anni

celebrata. lUustrissimus Dominus Nuncius quoniam decumbit, mandavit mihi,

ut eius nomine illis omnibus praecipiam sab poena excommunicationis et sus-

pensionis ne discederent ex monasterio S. Margaretliae donec illis significetur,

quid in hoc negotio sit faciendum prout statim in scriptis fieri curavi. Interim

(ut haec omnia rite et recte procedant iuxta mentem Summi Pontificis et Sac.

Caes. Majestatis) mandat D. V. Rmae. quatenus praedictos DD. Abbates et

monachos vocet ad se et separatim eos examinet de ista electione per eos ut

dicunt, facta, num legitime facta fuerit iuxta sacros canones et constitutiones

illius monasterii, et de omnibus informet Dominationem suam lUustrissimam,

ad hoc, ut de illius viribus possit constare num ad aliam veniendum sit necne.

In omnibus enim ad praedicta agenda necessariis omnem praedictus lUu-

strissimus D. Nuncius dat V. D. Rmae. tenore praesentium facultatem et aucto-

ritatem. De caetero me D. V. Rmae. exhibeo promtissimum, cui a. D. 0. omnem
precor consolationem. — Pragae in aedibus praedicti lUustrissimi. D. die

14. Septemb. 1602.

D. V. Rmae. studiosissimus servitor

Albertus Venturnus Auditor generalis

Illus. D. Nuncii.

Ista sunt nomina abbatum et monachorum

:

D. Abbas S. Joannis sub Rupe.

D. Abbas Monasterii Slavorum.

D. Abbas S. Procopii.

D. Praepositus Raihradensis.

D. Praepos. Breunoviensis.

D. Praepos. Policensis.

P. Prior Broumoviensis.

P. Prior St. Joann. sub. Rupe.

P. Prior Breunoviensis.

Sinnt. üDiefe SSa^l ttjurbe bann, roeil ber 2l6t SOZartin formell nod^ nid^t

reftgnirt l^atte, and) ftrc^lic^erfeitä annnttirt.

III.

eu^^Ii! beg 5tBte§ SBolfgang an ben ^ai\tx 9tuboIp^ II.

um UeberUffung eine§ S3rud)t^etl^ üon jenem ®elbe, ba§

ber alte ^bt a}Zartin Verborgen gehalten unb baS je^t an

ben |)of abgeliefert n^orben.

Sacerrime et invictissime Imperator, Dne, Dne clementissime

!

Pecunias in auro et argento ab antecessore meo in terram defossas atque

in Poloniam mox devehendas Providentia et sedulitate mea repertas atque iam

Sacmae. Cae. Regiaeque Majestati Vestrae oblatas cum sciam, oro humiliter et

obnoxie, Sacra C. Maj. V. dignetur pro innata Sibi dementia quidpiam pro

restauratione monasterii, quod per Polonos, qui 40 et amplius annis innibi



vixerunt, et omnia dilapidaverunt, refuudere, quam gratiam et clemeutiam

diebus vitae meae agnoscam et praedicabo. De caetero me monasteriumque

.1 praedecessore meo penitus spoliaturo Sacmae. Caes. Reg. Majestati Yestrae

hiimiliter commendo.
S. r. R. M. V.

bamillimus capellanus

Wolftgangus Seiender a Prossow-icz

Abbas BraunoTiensie.

IV.

^ie im ^. 1G03 uub 1604 uom ?(btc SoltGaiig an bic Q'wu

n? Dimer Sörauuau'ö erlafi'encu yjianbatc.

(Slpologie ber @tänbe pag. 161.)

I. Am Sonntage Judica von den Kanzeln herab.

„Es ist hierinnen sowohl der allerhöchsten geistlichen als auch der welt-

lichen Obrigkeit Ihrer Kayserl. und Königl. Maj. und dann auch des Herrn

Abbts Befelch, dass alle und jede Unserer Unterthanen in den Städten und

Dörfern, keinen ausgenommen, Mannes- und Weibspersonen zu der innstehenden

heiligen Zeit vor und auf die Ostern ein jeder was condition er seyn mag, bey

seiner Kirchen und Seelsorger, dahin er gepfarret, recht katholisch beichten

und bald darauf bald mit der wahren Seelenspeis sich versorgen lassen soll.

Da ferner aber diesen Unseren nothwendigen Befelch jemand ungehorsamblieh

und verächtlich übertreten würde, gegen denen wollen Wir Uns öflentlich erklärt

haben, sie sollen in der Gemein nicht geduldet, und wann sie sterben, nicht

auf dem geweihten Kirchhof, sondern ins Feld begraben werden, ohne Gesang

Geleyt und Ceremonien."

II. Kurz darauf beim Stadtdreiding (im Rathause).

„Vernewerung J. Kays, und Kön. Maj. vorigen ernstlichen Befelchs: dass

sich ein jeder umb und auf die österliche Zeit zur katholischen Beicht, Busse

und Communion entweder in das Kloster oder in die Pfarrkirchen einstelle.

Änderst wann sich jemand deme gemäss nicht verhielte, der soll aus den

gemeinen Aemptern und Zünften gestossen, verbannt, zu Tauff und Trawung
oder Heyrath nicht zugelassen, auch auf geweihtem Ort und Stell mit nichten

begraben werden."

III. Im J. 1604 von den Kanzeln herab.

„Der Herr Abbt hat von Ihrer Kays. Maj. sowohl mündlich als auch her-

nach schriftlich ernstlich im Befehlch, bey dieses Stiftes Erbunterthanen in

Stadt und Land alle Ketzereyen, bevoraus die schädlichen Pickhartischen Con-

venticula alsobald mit Ernst abzuschaffen und alle zu dem rechten und wahren

Gottesdienste, wahrer kathol. Religion und Communion mit Fleiss anzuhalten,

mit den Verbrechern der Gebühr sich zu versichern, die Radeisführer nach

Prag vor die böhmische Hofkanzley zugestellen, hierinnen der Schrift und

anderer Mittel, so zur Erhaltung schuldigen Gehorsambs vonnöthen seyn werden,

sich allenthalben zu gebrauchen. Er, Herr Abbt, ist auch zu dessen, und
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J. Khays. und Königl. Maj. endtlichen Willens und Meinung Vollziehung bei

eigenem Gewissen, Schuld und Pflicht höchlich ermahnet. Dem Rath aber hat

man ernstlich zugesprochen, über solchen Befelch Hand zu halten, auf das in

künftig bey J. Kays. Maj., gebührlich zum Ernst beweget, euch an Leib und

Gut straffen lassen müsste. Und dieweilen ihr bishero alle miteinander die gnä-

digste königl. Vermahnung übel oder böslich missbrauchet, und sich fast nie-

mand zur Beicht und Communion finden wollet, sondern vielmehr leichtfertige

Reden und euer Gespött daraus getrieben, als wird derowegen aus Gewalt und

im Namen des Rom. Königs, welchem das ganze Rom. Reich, alle Chur- und

Fürsten unterworfen, hiemit anbefohlen, dass alsbald vermög des königl. Befelchs

von Dato des Mandates an Alle, Arm und Reich, Alt und Jung, in Stadt und

Dörfern zur katholischen Beicht und Communion sich einstellen undt weil

unsere Vorfahren von viel Hundert Jahren hero das hochwürdigste Sacrament

in einer Gestalt empfangen und die katholische Kirche in Ehren gehabt, sollet

auch ihr euch also verhalten und darinnen zuverlässlich wandeln, denn das ist

der sicherste Weg und ausser des würdet ihr in Gefahr stehen und den heyl.

Sacramenten Unehr anthun; und überdiess haben die allerhöchsten Potentaten,

Geistliche undt weltliche Obrigkeiten, Khayser, Könige, Fürsten undt Grafen

im hl. Abendmahl sich einer Gestalt gebrauchet und empfangen, bevoraus aber

das Haus von Oesterreich, welches Gott also gesegnet, dass es in dieser Hoheit

des Rom. Kayserthums nunmehro 340 Jahr verbleiben thut. Wofern sich nun

jemand über dieses alles diesem widersetzen wird, dieselben sollen nicht allein

ihrer Aempter und Ehren entsetzt, keineswegs geduldet, sondern auch an Leib

und Gut darzu bestrafft werden. (Vgl. Memoiren Slavatas I. 242 u. Paul Skalas

Historia L 72.)

Stnin. S)tefe SKaBna^men tvaxtn burd^au» ttic^t oereltiselt unb üon 2t6t SSoIf=

gattg ettoa erfunben. 2)ie Habsburger 2)^naftie cerfolgte ja bereits fett SKitte bt§

XVI. ^a^rtjunberteS ben $Ian, burd^ ntßglici^fte ©rftarfung beS Sat^olicigmug bem

geiDaltig fortfc^reitenben $roteftanti§tnug entgegen äu mirlen. ^roclamationen lt»ie

bie üorliegenben in SSraunau, finb faft glcid^äeittg and) anberirärt^, oft noäi öief

fc^ärfer unb rücEfid^tSIofer üon «Seiten njeltltd^er ©rb^erren erf(offen; fo wirb in 9^eu=

Hau§ auf 2lnt)örung proteftantifd^er ^rebiger ©träfe an Seben unb ®ut gefegt, in

ben meiften föniglicfeen ©tobten ergingen ö^uUdje ftrenge SSefe^ile, befonberg touxbe.

bier barüber gemacht, bamtt ber SJtagiftrat inintev fat^olifdi bliebe. SDer ^lattner

©vb^etr SSenjel üon Sioäbraäot» erlief 1604 an btc 93ürger bie fategortfd^e SfJia^nung

ba^ unter feiner ^errfc^aft jebei- fatl^olifd^ fein muffe, einen anberSgläubigen Bürger

bürfc ber ^ati) niäjt aufnet)men bei ©träfe üon 50 ©d)0(f nx. für jeben ber ©(poppen

unb bei SSerluft ber ^tnttsirürbe beS 93urgermeifter§ unb $rima§ ; »er ju ben IutHe=

rifd)eu ^rebigern bor bie ©tabt l^inaulgtnge, fott 3 9Jionate bei SSaffer unb ^rob

eingeferfert »werben; aur Dfterbet^t muß ein jeber gelten unb bie Seftätigung bier=

über bem ©c^Io^bauptmannc abfübren. Sin Stn^änger ber neuen ©ccte barf ntd^t

am fatbofifdien ©otteSacfer beftattct ttjerben :c. jc. (i'gl. bie ©cf)rlften 2t. SRejefS,

©ig. SöinterS u. 21.)



I. Juli.

^i. ;)iui)ülpl) 11. citiii einige Övauiiaucr iiad) ^^rag.

{"ätti bcn „Acta Abb. Wolfgangi", 'itrc^iü Öraunau.)

Ersame, liebe, Getreue! Was ihr in Anhaltung etlich euer Mit- und Kin-

w.iliuer, so wie Wir verlanget und durch ewey unterschiedliche kays. Schreiben

uiihoro vor Unsere 11« ifkauzley citiert, angewandten (leiss und verrichtens halber,

mich di'P Verzugs, zur Entschuldigung vorwenden thuet, das haben Wir iius

euerer Uns am 5. Juuy d. J. überreichten Supidikation gnädigst und ausführlich

vernommen. Sintemal aber unter denselben Personen Franz Scholz, Daniel Aust,

(ieorg Keiner und Daniel Wölner zuwider solch UnKerm ausdrücklichen und

ernsten Hefehleh sich bi« dato noch nicht eingestellt, sondern Süchtig worden

nun aber Wir kein anderes wollen denn dass sie schuldigermassen solchen

(lehorsam nachkommen, diesem nach befehlen Wir euch allen Ernstes, dass ihr

benanntem Scholz allen Fleisses nachtrachtet und nach Betretung dermassen

anhaltet, damit er sich unverzüglich anbefohlenermassen anher gesteile. Zu
Fall aber ihr noch des widrigsfalls und seiner fernen Flucht zu befahren den-

-^L'lben in sicher hafft und bände uemet, und also gefangen hierhero durch

g^ewisso zugeordnete Persemen schicket, gleichergestalt auch bey den obgenannten

drey flüchtigen Personen mit allem Ernst darob seidt, dass ihr sie ohne einige

Hinterziehung diesclbst wiederumb zu banden bringen und anhero gesteilen

sollet, kein anderes thut. Dies ist Unser fester gnädigster Wille und Meinung

Prag, 1. .Tuli A. 18()H.

VI.

^^iioclamatiüii bc« 2lbteg an bie ajeiüo^uer iöraunaiiö „ad

diem Solls'' (27. ^uni) 1604.

Es klaget fast jedermann, wie auch vorigen Jahrs in Sommer- und Herbst-

zeit geschehen, dass die Früchte der Erden in den Gärten und Feldern von

Zwiebeln, Mähren, Kraut und anderer Küchenspeis mehr, von leichtfertigen,

müssigen und diebischen Leuten bei Tag und Nacht gestohlen werden und man
gar nichts in Kühe behalten könne, desgleichen Ihrer Gnaden als der Erb-

herrschaft auch und in grosser Anzahl wiederfährt; wenn es dann ein rechter

Diebstahl und nach beschriebenen Rechten ein Straf darauf geordnet, dieses

aber itzo allgemein getrieben wird und niemand auf so vielmal geschehenes

ordentliches öffentliches Ausrufen und Verbot Achtung und Folge geben will:

also wird hiemit zu allem Ueberflusse mänuiglich geschafft und auferlegt im

Ernst, dass sich in dem Falle niemand betreten oder befinden lassen soll, sonste

einem Jeden freigegeben wird, solche Leut von Mannes- oder Weibspersonen,

wann sie in der That ergriffen, selber zu strafen oder aber zu ergreifen und

anzusagen, welche hernach mit erlittnem Gefängnis an Pranger gestellt oder

auch nach Verdienst mit Ruthen gestrichen und des Landes verwiesen werden

sollen ohne alle Milde, Gnade und Vorbitt.
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Desgleichen kommt grosse Beschwerde vielfältig für, wie dass leichtfertige,

unbesonnene böse Leute in der Kirche, am Platz, in und vor der Stadt bei

Wein und Bier der Erbherrschaft, Geistlichkeit, Amtspersonen, ja auch der

Religion und wohl Ihrer Kays. Maj. selber schimpflich und ungebührlich nach-

reden, kays. kön. Befehlichen und Ordnungen schimpflich und spöttisch nach-

reden. Wann dann solches in allen Rechten hoch und hart verboten, auch des-

gleichen böse Leut nach böhmischen Rechten leibes-, ehr- und gutsverlustig

und fällig, also wird männiglich ernst und ordentlich erinnert und vermahnet,

dass sich dergestalt niemand öffentlich oder heimlich befinden lasse oder auch

solches wenn er's höret, verschweiget, sonsten er laut kays. Befehliche als ein

Rädelsführer und Aufrührer auf Wagen geschmiedet, nach Prag verführt und

allda der angesagten schweren Strafi" gewärtig und unterworfen sein solle,

Anderen zum Abscheu. Und soll auch auf solche Leut fleissig Achtung gegeben

werden. Darnach sich jedermann zu richten, zu hüten und hernach nicht zu

entschuldigen denn Strafi" und Exempel sindt allerweg von Nöthen.

SInm. SBeld^e (SntftttUd}ung bamal§ in bem 93raunauer ^i)bel eingeriffen mar,

lä^t ftd) an§ folgenben Slngaben fc^Ue§en. ^m ^. 1603 ermorbete eiite 'i^kx\diliadivin

ifix une^elidbeg ^inb, fie tüurbe bafür fantmt i^rem SOiitfc^uIbigen entljauptet. 3m
3. 1605 gef^a^en fünf 3Korbe in Sraunau, im ^. 1606 fanben fid^ üiäuber in ben

©tlftgroalbungcn, unb mußten ättiei ^inrtd^tungen vorgenommen »erben. Slm 8. 3lpn(

bei genannten 3a!^re§ l)at man am S3raunaner ^od^gerid^t einem @e!^ängten, aJiot&ias

föal)ler, ha§ §emb ausgesogen, ba§ redete O^r abgefd^nitten, bie redete §anb a6ge=

Ivanen unb ba» §er5 au§ bem Körper geriffen. Um biefelbe Seit überfiel ein gett)iffer

S^fd^auber einen (Seorg üon SBoItereborf unb erftad) i^n. Stm 11. ;5uli 1605 mar ein

blutiger 9?auf^anbel in ber aSeinfd)än!e ^ang ^o^nS, »obet ein ®eiger einen ber

©äfte erftac^. ^m felben ^aijxt tuarb ein ^riefter, oug ber ^^farrfird&e äurüdffe^renb,

üon ro^en ©efetten infultirt unb mit ben SSorten: $fui, STeufel, fri^, Pfaffe,

©dö . . . lauStnedöt befd^impft. 3)iefelben ©efetten fingen bann nntereinanber 9ftauf=

j^änbel an, unb einer au^ il^nen blieb tobt auf bem $Ia^e. — ®ie§ nur etnjaS »e^

nige§ an§ ben im ©tabtardtjioe beroa^rten amtlichen Slufseid^nungen biefer Bett.

™-
33erfuc^ breier bö^nt. S3enebtctineräbte, burd^ !Denunciation

beim ©rsbifc^ofe ben DrbenS * 33ifitator Sßolfgaug @e*

lenber ju ftürgen.

(Soncepte im 2Ird)iü 9?aigern.)

Euer fürstl. Gnaden lange Gesundheit, fürtreffliches Glück etc. Hiebei

E. f. G. bitten wir demüthig, wollen uns zum Argen nicht aufwenden, dass

E. f. G. wir (tamen sub rosa) mit dieser Supplication überlaufen, demnach wir

länger nicht haben zusehen können, sintemal wir alle Böhmen sind, wie

anlangend den Herrn Abt zu Brauna wir gezwungen und gedungen worden ihn

aus einer andern Dioecesi, der doch nie in unserer Proba gewesen, und kein

böhmischer Profess ist, item wie er sich bey S. Emeram, zu Wien und andersten

verhalten nit aufgelegt und bewiesen, auf- und anzunehmen und als Abten zu

Brzewnov und Brauna zu erwehlen, welchem wir lange widerstrebt Ursache

halber, dass es wider die Regel S. Benedicti auch aller guten Ordnung zuwider



— II —

>ry; wulchee uns alles nit hellen wollen, wir sind gar heflftig bedrauet worden,

wir wollten oder wollten nit, so miissten wir ihn auf J. Mj. Befehlich annehmen
nd erwehlen, welches wir alles wider alle gutte Gewohnheit und Ordnung haben

: him inüsseu, wobei uns Herr Nuncius Spinella vor übel gehabt, aber dann

^oHagt: sed coacte hoc fecistis, ipse nou est legitimus Abbas, welches alles

hngezweifolt sedi apostoliotic und Jedermann bewust ist.

Die weil dann sulches alles erschlich') gegangen, so thut Herr Seiender

allso hausshalten, von welchem man viel gehalten, er würde Berge versetzen,

Iictindet sich aber im Wcrck weit änderst, also dass es übel ärger denn bei dem
Alten zugehet; von der Zeit hero, von welcher er erwehlet und gekrönt, spüren

wir in unserer Ordnung keine Auferbauung und Mehrung der Ehre Gottes, ver-

uhtet uns Böhmen alle miteinander, indem er noch nicht angefangen Abt zu

in, hat er uns baldt ein Schand und Spott angethan und den alten Abt aus

nbrÜDstiger geiziger Begierd, wie er hätte sollen nit gehalten, eine grosse

"iimma bey der Abtey nit verschwiegen,') von welcher andere nostri ordinis

arme Klöster hätten mögen wieder hergestellt werden. Item er hatt auch kein

Convocatiou der Brüder gethan, weder Admonition noch Instruction wie

gebräuchlich, schämt sich unser, dieweil wir böhmische Äbt, verleumdet uns,

rühmet sich, wie er uns Böhmen absetzen uud die Deutschen erheben wolle,

licrathet sich mit andern Ordensgeuossen wider uns. Item er machet sich zu

mem Visitatoren, welcher von uns allso nie genennet worden, weder von

^. päpstl. Heiligkeit noch von E. f. G., von welchem er auch nichts aufzuweisen

hat. Dann, E. f. G., wie er mit der Priesterköchin zu Braunau schändlich

iimgegaugen, in dem er sie mit dem Scharffrichter, zur Verkleinerung der kathol.

l'riesterschafl't, quod religiosura non decet, angreifen lassen, dass solches E. f. G,

Ute bewust sein zweifelt uns nit. Item er «anckt sich mit den Braunanem,

uud dieweil wir wie die Kinder ohne Mutter uud ohne alle Protection seyn, so

haben zu E, f. G. wir in aller Unterthänigkeit alle unsere Zuflucht, bittend,

K. f. G. wollen eine Intercession an den Herrn Nuntius thun, dieweil wir sich

:egen E. f. G. und der synodo allzeit wohlverhalten, damit wir Böhmen uns

einen Böhmen erwählen mögen, welcher nahendt bey Prag wäre, zu welchem

wir unsere Zuflucht in dem Orden hätten, der uus zur Fortpflanzung der Böhmen,
Erhaltunp- und Wahrung der geistlichen Güter verhülflich wäre, auch mit E. f. G.

als mit dem Generali Visitatori in gutem Vernehmen wäre, damit er unserem

Orden zuwider ohne Anmeldung vor sich allein nichts nehme, um welches wir

vor E. f. G. und dem Herrn Nuntio Gott zu bitten nit aufhören wollen.

Dat. Fer. 2* post Invocavit A. 1606.

E. f. G.

in aller Unterthänigkeit

gehorsame undt getreue

Caplane

Johannes Chrysost, Abt der Clöster zu Ostrow uud St. Johann

Stanislaus Thomanides Abt zu St. Procop.

Paul Paminoudas Abt zu Emaus.

1) im bij^m. 6cnce^?t: na opak, Derfel)rt, recfet^tDiörtg.

2) b. l). uiiücrfiditiijev 2Bei)e an bie iKeijierung Derloren.
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Slttm. 2)ie Oualification btefer Slnfläger bei Jüo^fangefc^riebenen Slbtel 3Solf=

gang irar nid^t§ tüeniger all empfe{)lenb ; ben ©maufer 2l6t $au( nennt man mit

9ted^t einen ber ro^eften ®eifllicf)en jener 3ett (f. ©tnbeli), @e)d}. b. S3ö^m. 93rnber

I. 320), unb aud^ bei ©tanillauö SC^omanibel conftatirt ber 2l6t (in einem ßj=

penfenbu(f)e) ärgerlidien Sebcnlmanbel. Slüe 3 mürben auc^ balb barauf abgefegt,

iräbrenb Slbt SBoIfgang eine fe^r lobenbe faiferlic^e Konfirmation (bbto. 18. Sing. 1607),

fottjo^l a(g 'äU üon 33fett>noö} tt)ie anc^ o(» SSifitator, erhielt.

Iu0 hm ©gerer Irtbine.

^Beiträge jur @efd^id)tc Söbmen§ unb bei SReicfiel unter ^ar(, Sßenäel unb ©iegmunb.

5?on

IV.

72) (1420).

Unser willige dinst czuvor, ersamen weisen besundern lieben

herren! wir clagen ewer ersamkeit über den snoden posen pfaffen

Johannes Meinel, der yczunt in ewer stat ist, das er über uns mit

lugenhaftigen Worten geschoben und geclaget hat noch sagentigen

meren dem edelen herrn herrn Wilhelm von Schonburck und den

fürsichtigen weisen purgermeister und rat und der ganczen gemein

czum Cadan, wie das wir selten geret und gesprochen haben^ das

er dem Spo(n)m(u)lner des Perfriders ^) pücher schoit verraten habeo

gegen hrn. Wilhelm von Schonburck, doran er uns ungütlich und

czu kurcz tut, wan wir von ym nichtes geret haben des geleichen

;

und er leuget uns do mit an als ein snöder pöser lügenyscher pfafiF,

wen es offenbar und wissentlich ist, das die pücher des Spo(n)m(u)lners

sein und nicht des Perfriders, ^) do mit er dem Spo(n)m(u)lner die

pücher gegen hrn. Wilhelm wil enpfremden und entenigen. das liat

der snode pose pfafF dorümb gethan, das ym die pücher nicht czu

teyl sein worden von den Hussen, wan er doch offt und dick

1) Orig. : pfrider mit unten geftrid^enem p- 2)er 9^ame Perfrider fommt häufig

öor, ebenfo Spanmulner, Sponmulner, bei ttjelcbem S'iamen ia^ n über ber

Sinie bnxd) bal befannte Stidjtn angebeutet ift.
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Uiuiffinenschacz mit yn getriben hat umb pücher, umb kelch, umb
niesse^jebunt, umb glockspeis und umb alle andre war, die frumen

leiiten genonien und gestolen worden ist von den Hussen ; und
solche kaullmenschacz er manch iar aul' dem lant gefurt hat, das

(loch keynen tVumen prister nicht angehöret, solche kauffineschacz

sie!) mit den keezern czuben, das ewer Weisheit wol derkennen

ind vornemen mag. Auch hat er yczunt einen Hussen, genant

Woltt' Sacz, ablegegon (sie!) pücher vor xxiij ß, die seit er ym
weczalt haben auff sent Mertens tag; das hat er nicht gethan. Nu
st der selbige Wolff kumen gegen Cadan vor den rat und vor vil

luder frumer loiite und hat geclaget, das der selbige pfaff ym seine

pücher felslich agelogen (sie!) und geret hat und yn umb sein gelt

vorraten hat als ein trewloser, erloser, snoder, vorposter pfafF. Auch

hat er über uns geclaget und geachriben, wie das wir ym selten

i:;edrewet haben czu hawen, czu stechen und czu morden, woran er

uns ungutlich thut und leuget uns pöslich an, wen not ist ym für-

czusehen vor dem frumen man genant Raws und seinen brudern,

dem er sein frum weip gemerclich wetrogen und vorraten und mit

\ m hin weck gefurt hat. Auch hette wir ewer Weisheit noch vil

mer czuschreiben seiner poshaftigen werck, das wolle wir yczunt

lasen, sunder wir warnen euch und thun euch kunt, das der selbige

snode verposter pfaft" durch seiner poshaftigen werck willen ist

eladen worden von seinen obersten gegen der Sittaw. Nu hat er

.meinem rechten nicht tiJrren getrawen, das er czu recht wer gestanden,

und ist geflohen vom Cadan gegen p]ger. also haben yn sein ober-

sten in den pan gethan. Nu pant man yn czum Cadan, czum

Llosterlen und czu Niclasdorf, also das man yn nympt von allen

guten wercken der heiligen cristenheit und gibet yn dem leidigen

tewfleln mit sampt den, die mit ym wissentlich czuschaffen haben.

Also weys sich ewer Weisheit vor dem snoden Vorposten pfaffen

fürczusehen, der do ungehorsam ist got und dem rechten; und

gepit uns, liben günstigen herren, czu allerczeit, was wir erberkeit

dinen solden ; dorczu sey wir allecaeit wereyt noch unserm vormugen

mit leib und mit gut unvordrossenlich etc. gegeben czum Cadan

unter Niclas Rwrentwar (sie!) sigil.

Niclas Rosengart,

Niclas Rwrentwarck,

Niclas Spo(n)mulner,

pürger czum Cadan.
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D^ne Slbrejfe.

Ortg. a. ^ap., ge[(f)I., au§en buti!elgrüne§ «Siegel in 9^e[ten;

©gerer ©tabtard)iö.

•Die ^atirung mu^ 5tüifd)en 1419 al§ ^a^r, in hjelc^em bie

^ufitenfämpfe begannen, unb §trifd^en 1421 (i^'ui^i); ^^ SBil^elm öon

©c^önBurg öon ber |)anptmannfc^aft su ^aaben abgetreten ft»ar, fallen.

73) 1422. Oct. 29.

Wnsern willigen dinst zuvor, ersamen weisen liben herren!

wir lassen euch wissen, daz wir alz gestern auff geprochen worden

und worden hin gerükt pei ainer halben meyl wegs; und in dem

selbigen do küm potschafft wan hrn. Hosen wan Hasselburk
und schreib dem markrawen, wie daz er ein tag czwischen hrczug

Sigmund gemacht hab und dem margrawen; dar aufF wir all

wider wentig wurden und wider ruken müsten in di stat. da ward

unsers gnadigen herren gnäd zu rot mit sein raten, daz ez pei ein

sulchen peliben ist, daz sein gnad selbs maint zu reitten gen Kadan,

und hat do willen, mit ym czu tagen: und do küme wir abber czu

sein gnade und paten sein gnade, uns zu erlauben, heym zu rukken,

wan kein stat nicht mer do enwar, dan *) di, wa dez gelegen wegen

do sind, und .paten sein gnade, uns armen lewt czu versehen und

czu versorgen und unser grosse willicheit an czu sehen, dar auff

uns sein gnad antwort und sprach: Ir liben wan Egger, wir

erkennen, daz ir euch mer tut, dan ir vermügt, und wir piten euch

wan unsers gnadigen herren kuuigs wegen und durch meinen willen,

versucht und last euchs nicht zu swar sein, wan wir hoffen, daz ez

noch czu ainem guten ende kümen werde. Auch sey wir do pey

gesessen, daz man hofft, den Karlstain yo czu speyssen mit malcz

und mit trank, nnd dorczu ist gesaczt worden der wan Pia wen
czu den obersten hawpman on margraff wan Branburk stat. und,

liben herren, do wir den czug yo tun musten und mit kein gelimpfi'

nicht vertragen mochten sein, und do paten wir sein gnade, uns

furpas dannen zu versorgen, do sprach sein gnade czu dem wan Plavven

und pefolch uns ym sunderlich mit fleisse. und wer sach, daz man
den Karlstain mit fug nicht gespeissen mocht, so '^). hat er gesprochen.

1) 2)ie SSorte: „dan — sind" über ber ^eile ^i.iietngeäogen.

2) ^ier folgte juerft: „schult er vns gutlich wan lassen"; biefe SBorte burci^=

geftrid^en unb obige ©teile: „hat er gesprochen ... richten" übergefd^rteben.
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uns gütlich wan yra richten und wider heym helffen. Auch, üben
Herren, wist, daz wir in grossen sorgen sein und schreiben euch

allo niuynung und uns dunkt, seit sein on euch, daz ir uns nicht

wider schreibet auft' unser nmynung, wie wir uns in allen Sachen

wan ewren wegen halten schiiUen, wan wir in alle sache doch gere

Ipest tiin wolten. und wist, daz wir alz hewt achuUen ') gen Pilzsen
ruken.") und Üben herren, was wir in allen Sachen tun künde adder

niügen, daz welle wir alczeit willichleich und geren tiin. geben on

(lonerstag nach Simonis et Judo anno xxij".

Hans Kotenploner, Wenczl Qul(den)

und ander ewr hawplewt.

(9tücfn)ärtö :) Dem eraamen weisen purgermaister und rat der

^trtt zu Egger, unsern liben herren etc.

Ucbci* bic cvfte Sitte ber ©gerer ^ilfötruppcn, t)cim3clajfcu ju

tücrbcn, ügl. ^alac!i), Urt. 5ötr. I, 92t. 233, ®. 258—260.

74) 1422. Sflorj. 7.

Unsern frewntlicheti dinst zu vor, ersamen, weisen, sunder-

lieben frewnt! wir danken ewer frewntschaifft alczumal sere und

wellen hin fiir euch vor unserm gnadigsten herrn dem künig dancken

t>wer frewntschafft und furdrung, dij ir uns in unsern nöten beweist

hat. Nu bitten wir ewer frewntschafft mit ganczen vleiz, ir wellet

'ueh dar inne durch unsers gnadigstes herrn willen und unsers

linstes frewntlich beweisen und darzu tiin durch behaltung und

beschirmung des hawses wider dy veint. Als wir mit ewern mit-

purger Cunrat Meindl geredt haben von etlicher phandt wegen,

(ly wir zu Nüremberg maynen verseczen, ir wellet in hinein

tuenden, damit er uns mit ewr hülöe gelt auf dy phandt macht ans-

pringen, daz wir daz haws machten döster poz gespeissen und den

gesellen umb iren dinst tun. wenn ist, daz wir chain auf dy phandt

machten aufpringen, so lag uns gar hart auf dem haws, daz daz

dem ganczen lande und auch andern landen zu schade wer. und

ist, daz sy besorgten, daz dy phandt von unsern gnadigsten herrn

dem künig oder von andern würden aufgehalden, dy darauff lihten,

daz wellen wir in vergwissen und verbriven und verpurgen mit

1) {3'rü^er „wollert", bann burcfiftric^en unb „sebuUen" barüber,

2) iJJac^ „ruken-' ftanb erft „schnllen", njelrf^e^ geftric^en ift.
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unserm gnadigen Herrn marggraffen von Brandenburg und mit uns

selben und and.ern herren, daz sy dar inne chain Hinderung sollen

haben, sunder daz gelt redlich beczalen. daran beweist ir unserm

gnadigsten herrn dem künig sunderlichen dinst und wir daz umb
euch gern ymmermer wellen verdinen und vor unserm gnadigsten

herrn danken. Geben zu Pilzen an sunabent vor Martini anno etc.

cccc" xxij".

(9?ü(ftoärt§ :) Den ersamen und weisen bur[germeister], dem
rati der stat zu Eger, [vnsern günstigen], li[ben frewnden].

(Or. ^ap., gefdb., 9(?efte üon 2 grünen «Siegeln nod)IIebenb; ©gerer ©tabtavd^.)

21 nm. 3)a§ unterfte 2)rttt^eil bi§ Sriefe^ ift im 33rud§e abgeriffen; mit i^m

feilten bie Unterfd^riften.

2luf bie[e ^ufc^rift, bie üon ^ilfen au^ an ®ger erging, befragte

fid) ber ^tefige 9ftat^ bei ^litM ^tjnto, ber am 29. dlü\). über bie S3er*

l^ättniffe anf bem triegsfc^au^Ia^e be§ pifener ÄreifeS Stnäfnnft ert^eilte.

9SgL S3e30lb I, 136—138, ber für biefe 2tntn?ort baö ^a^re^batnin 1422

(nic^t 1420 ober 1421) begrünbet.

75) 1423. 9ioü. 3.

„Meinen dinst czuvor, liben freunde! Als ir mir geschriben

habt, euch czuvorschreiben, wy es mein herre der marggraf mit den

Hussen lysse adir handelete etc., thu ich euch czuwissen, das dy

Hussen meinen hern den marggrauen einen tag gelegt hatten czum

Cadan. Also komen sie gen Zacz und wolten in einen Übermut czu

meinen hern nicht reiten ; so wolt mein her czu in auch nicht senden,

sunder sy begerten von meinen hern, einen langen frid mit im auf-

czunemen, des mein her nicht thun wolde; wenn auf pfingsten

wolt er einen frid mit in aufnemen, und wirt mit in auf einen tag

komen. wy es denn wirt bleiben, das kan ich euch nicht vorschreiben.

Geben an der mitwochen noch allerheiligen tage under Albrechtis

Aptschicken insigil.

Ei'kinger von Sawnsheim,

obirster hauptman zum Cadan.

In tergo: Den ersamen weisen burger meister und rate der

stat Eger, meinen liben frunden."

(Or. «ßap., ©. bis auf JRefte abgefaffen; ®gerer ©tabtarcbiü.)



7G) 142Ü. '^ai, anfangt.

Liben hen eii I Ich laz euch wi.sßen, daz ich pin vor dem rot

i'west und pey dem purgermaister. dy myr haben zcu gesagt, dy

haben ir kuntschafft dor über gehabt, daz sie ligen pey Doxa myt
liem here und scherrauczen und h(e)czen alle tag vor Prugze etc.

Auch ist der Jakuka an raytboch auch zcu dem her ist (sie !) kumen
mit seym folk und ist feynt worden dez alten hro. von Saxen, der

alt vnd der jung Jacuka rayt enander. Ach thu ich euch zcu

wisßen, alzn alz ich pin von euch auß geschieht, alzo so wist, daz

I ttleiche rede get zcun Kadan und auch andern enden, daz man
icdt, wie sie willen haben, eyn weil über walt, eyn weyl hin auf

gen P2ger in daz lant, besunder so ist ez in czweyvel. villeicht kan

der von Eylwurck und andree seyne juüer und herren. wen daz

her gar zcu sam küinpt, so ist zcu besorgen, si wurden czihen gen

Kg er und dar nach wast hin gedencken. dar umb so habt euch

in Warnung alzo lang, pis ich selber kan kumen, alz ir myr den

«npholhen habt. Geben zcu Kaden.

(Unterjc^rift abgefc^nittcn.)

?(brej)c fc^It.

iCr. a. 'IJap., gofd)I., (£. bii auf 3purcn abijff.; ligerer ©tabtarcbio.)

% n in. 2)er Söricf fijunte frül)eften§ oiid) fc^on önbc «pril gcfc^riebeu

feilt, i^gl. übrigens meine „(5Jefc^. b. (Sgcrl." <S. 355.

77) 1426. 5«oü. 10.

Mein willigen dinst czu vor, lieben hern! ich thu euch czu

wissen, daz mir alz heut umb ersten slaf ist redlich botschaft komeu,

daz dy keczer von der Mysse vnd anderz wo sich stark samen und

mein;, dez edelen meinz genedigen hern arm lewt czum Heyligen

Crewcz vnd czum Newendorf ader anderz, wo er dy hat, in czu

vor terben. also hab ich gen Tochaw vnd dem foyt czu ßeczaw

geschriben heut umb mit nacht, daz dy auch dor auf horchen

und sich samen, alz sy sterkest kunen, wo ez not thut, daz sy czu

czugen. also hab ich meins genedigen hern lewt und sust, wen ich

vor mag, vor bot, czu mir gen dem Altenwasser czu komen und ir

sus gar sich heissen auf czwen tag speissen. pit ich euch, liben

hern, von meinz genedigen hern wegen, daz ir vroh mein genedigen

hern leyhen lewt czu fuz und gerytten, alz ir meist kont, nemlich

in Dreineze vnd in Alberewte spar, daz dy noch heut czu mir an
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dem Altenwasser komen, ez wer bey tag ader nacht, daz wil ich

euch vor mein genedigen hern danken, daz sein genad ein solchz

mit den sein umb euch sol vor dinen. geben an dem nesten suntag

fmorgenz vor sent Mertenftag in dem xxvj jar.

Niclaz Fraz, foyt

czu Kunigzwart.

In tergo: Den erbergen und weysen purgemeister rat der

stat Eger, mein liben hern, sol der brif."

(Or. 0. ^ap., Siegel U§ auf fl. 9ieft abgefatten; (Sgerer ©tabtardfiiü.)

3^ra^ tft ber Surgöogt ^einric^S Don flauen, 'b^§ Burggrafen üon

9J?ei§en. |)eiltgenfreu5 unb ^euborf finb bie Dörfer ioeftticE), be^. norb=

lüeftltc^ öon Sßlan. ©iefer Söefi| xoax an bie 33ögte (^erren) bon flauen

babiirc^ gefommen, ba^ tönig ^o^ann bei (Sinlöfung bon ^)c^ unb @elb

bon ben 35ögten, benen fie berpfänbet Waren (bgt. meine „®efct). b. (Sgerl."

@. 169), (£rfa| berfprac^, toeld^en Äöniß Söensel 1387 nac^ langem ^in*

galten ber SSögte mit ben Dörfern ^etligenfreu^ unb DIeuborf (im früheren

^ilfener treife) leiftete.

78) 1429. ^uni 24.

Sigmundus etc.

Wolgeborner über getrewer! wir haben deinen briff wol ver-

nomen und wissen wol, das du unsser botschafft volkumlich geborben

hast; aber uns bekumert nicht anders, denn das uns ffursten und

herren nicht geentwort haben, wi stark si uns helffen wollen, das

wir uns hetten darnach gerichten mügen. und alz du dann schreibest,

wi vil rede gee, das wir uns mit den keczern sullen gefridt und

alle dewcze land haben aufsgelossen etc., darauff wisse, das des

nicht enist, sunder di theiding, di wir mit den keczern gehabt und

noch haben, di get lauter auf da?, das si sich genczlichen erkentnus

und underweisung des heiligen czu kunfftigen conciliums undergeben

und darauff mit allen unsers und des reichs und der cron czu

Hungarn und czu Behem underthanen frid sollen haben, und darauff

haben wir unser potschafft czu Präge gehabt und di Hussen kumen
iczund mit foller macht auf Behem und Merhern bei ffirhundert

pherden mit sampht unssern bothen und sullen dise boche allhie

sein, und meinen, di sachen muntlichen und selbs mit uns czu czu

(sie!) theidigen. und wir kunen noch nicht gewissen, was daraus

wirt. Macht es sich aber czu fride, so wisse, das wir nymands

auflassen wollen, klein noch gros, es wolt den ein selbs nicht in



Irin llriilr n<-ui, luiu Ulis, .ui^uirtuleii (sic!), also bewiiren, das wir

• n got und der werlt rocht thun wollen, und daraurt' magftu uns

treilich verentwortt-n und, ab ytnand anders furbrecht, des wollest

nicht gelawben. und alz du denn begerst, ab der czugk denn nicht

Hur sich ginge, dir czu gunnen, dich irgende czu dinste czu thon etc.,

begern wir, das du das an stcn lassest; wenn es werde frid

adir nicht, so meinen wir dich doch czu nüczen; machteffich nicht

^'en Behem, so tuocht doch unser gescheffte anderfbohin geraten,

(lo wir dich gerne bei uns hetten; was wir den allhie besiissen, das

wollen wir dir wol verkünden. Qeg(eben) czu Prefpurk an send

Johannis Babtiste tag, unser reich des hung(erischen) in dem xliij,

des romischen in di-.m xix und des behmisschen in dem newnden

jaren.

Ad mandatum dm. reg(i8)

Caspar Slik.

(O^ne Slbrcffc. ©leit^jciticjc CSopte auf ^ap.; (Sgerer «StabtatcfjiD. i

^(ii wen ba^ Original (iend)tet ift, fann id) nid)t finben.

79) 1429. Oct. um 10.

„Mein Avilligen dinst czu vor, Üben hern! ich pit euch wissen,

das ich mit andern den ewern czu meiner Jierrn genaden und jren

retten komen pin ken Meyssen an dem donerstag czu abeut. alzo

kom ich an dem freytag czu yren gnaden und czu meim hern graff

Heinrich von Swarczburg und ander jren retten und sagte yn, wy
el" euch czu stund noch dem pesten, alz ich mich den dy czeyt vor

stund, und fragt auch ir gnade, wy ef umb dy keczer wer, aber

wo sy legen etc., daz ich euch daz mocht czu wissen tun. alzo sagt

mir mein herre von Swarczburg und Haubolt von Sleynnycz, daz

sy mit macht vor Kamencz legen und süst etlich stette, alz : Syttaw

und ander stet, mit yn abgedinget haben ; auch so saget man lant-

manz weysse, daz der Proko mit seiner macht pey yn sey, und

man meint, sy schallen wol dressigk (sic !) taussent haben in dreyen

heren, so schol yn noch einz nach komen. auch so sagt man lant-

manz weisse, wy daz der Proko briff hab, daz sich dy schesstet

(sic!) scheiden an yn slagen. ich pit euch aber, daz ir mir daz

nicht nach sagt, wen ander leute und ich czu got hoffen, daz ef

nicht sey. auch so han ich gerete mit den reten alz von mir selbez,

ab ez nicht not tete, daz man mich den mit andern den ewern liß

reyten, wen ir mein und der ewern teglich wol bedorft und ye

i'Htt^tilungen. 31. Oa^rflong. 1. $eft. ^
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beschedigetburdet, alz pald sy der füren, daz yr den reissygen geczeugt

nicht pey euch hette, den ef mocht mit gelymfpe (sie!) nicht gesein.

wen ich wil euch wol under richten, wen mir got czu euch hilft,

waz mir czu entwort wart, wen ef alz czu lange czu schreiben wer.

den sunderlich so sagten sy mir, daz sy alle ir lande und stet vor-

potschaft betten, daz dy alle auff den montag pey in in dem feldt

pei Meissen sein scholden und meinen ye^ mit yn czu streiten etc.

ich bette auch gern mit yn gerette von der folge wegen, dy ir yn

den mit macht tun schold, alz sy euch den geschriben betten in

dem briff, den ich czu Czwykaw auf brach und euch den in meinem

vorslossen vort schykt, ab euch anders der borden ist. da gedachten

sy dez nicht; so west ich nicht, was ir dar inen tun mocht aber

nicht; den ich bedacht mich in mir swer und rette da von

nicht; den ab sy dez bürden gedencken, so hoft ich mit hilf gotez,

ich wolt daz noch dem pesten vor antworten, den ich pit euch, mir

czu schreiben, wy ich mich in allen Sachen halden schol, wen man

mir füter und kost noch von hoff geben hat. da von habt ir mir

nicht geseyt, wy ich mich dar inen halden schol; den wy ich mich

in allen Sachen halden schol, dar czu pin ich willick. auch, liben

hern, so pit euch Petter vom Gehage, daz ir ym lat sein schymsper

(sie!) ser grüsen, knecht Heinrich, wen er meint, daz er nymanz
getrewcz hab lemtigez^ dar umb meint er, er schreibe euch muglich

von yren wegen und ich von seinen wegen.

Ulrich Sack.

In tergo: Den erbergen und weisen burgerraeister und ratte

czu Eger, meinen liben herrn, d. la.

(Or. a. ^ap. mit ©iegelreften ; (Sgerer ©tabtard^it».)

80) 1429. Oct. 20.

„Mein willigen dinst czu vor, liben hern! ewer schreiben daz

han ich allez wol vernomen; hoff ich czu got, ich wol daz noch

dem pesten allez außrichten und dem recht vor sten. den, liben hern,

ich laz euch wissen, daz uns dy keczer czu Dressen vor rant haben

mit eim grossen her an dem nesten donerstag und haben sich vast

gerbeyt mit uns umb Alten Dressen, daz enseyt der prucken ieyt,

daz ich mit den ewern und mit etlichen andern reyssigen daz lang

vor hylt, piß ich mit den ewer weck kom, da gingen sy den andern

daz von stund ab und ligen da dinen mit macht, und w(y) ef nu
fort komen wirt, daz stet czu got. den, liben hern, ich schyke czu



icii uwciu diiuT rackulleii, tler euch ulle Sachen wul unter richten

irt, wy ef gestalt ist. pit ich euch, waz er auff dissef mal von
lieber saclien werben wirt. daz ir ym dez gelauben wolt, daz wil

h gern vordinen, wen dy nioinung und haudelung alle czu lang

u schreiben wer, alz ir daz selber wol vorstet, geben czu Dressen
(in donerßtag czu nach*, noch sent Purchart ftag (sie!).

Ulrich Sack.

In tcrgo: Den erbergen und weyssen purger meyster und dem
rate czu Eger, meinen Üben hern, d. la.**

Cr. a. ^ap. mit ocrietjtem S.; ©gerer @tabtard)iü. >

Diefe« iinb baö üorige ®tücf finb intcrcifantc Beiträge jur @c)(^ic^tc

bcg ^ufitifc^cn einfalle« in Ü)ici{3en.

81) 1429. Oct. 30.

Friderich und Sigmund, gebruder, von gots gnaden herczogin

/.cu Sachsen und marcgraven zu Missen. Unsern grus zcuvor! Er-

samen und wysen liben besundern! wann uns iczunt niehir dann
eyns warhafftige botschaft komen ist und tegelichin komet, wy das

die kecczer, die nest hy in unsern landen gewest syn, sich widder

umb her zcu unsern landen keren und neben und das dy, die nach

/.cu Behemen ym lande synt, nemlichin dy Preger und andirr stete,

mit ganczer macht uff synt und in grosser sampnungen denselbin,

dy hy dissit waldes gewest und nach synt, under ougen und zcuhulffe

/cihen und meynen, mit alle irer macht in unser lande zcuczihen

und die gruntlichin zcuvorterben, des wir yn doch mit der hulffe

des almechtig ingot, uwer und unser h(e)ren frunde, manne und
stete rate und bistendikeit wol czu irweren hoffen: davon beg(er)n

wir von uch mit ganczem flisse, ir wollet in dissen noten und Sachen

gein uns thun, als wir dann vor gein uch gethan habin und nach

thun wolden. und wollet uns uweru reysigin geczug, so meist ir

des ymer uffbrengen und gehabin mogit, uff' den sonabind noch

sente Mertins tage gein Czwickaw senden und bestellen, das sy mit

den unsern furder reyten. und wollet uns ouch mit den uwern hernach,

ab es not syn wurde, mit alle uwer macht folgin und zcuhulffe komen
und uns des nicht vorsagin noch in dissen noten lassen, als wir uns

des genczlichin zcu uch vorsehen, das wollen wir in eynem solichin

und grossem gerne umb uch widder vorschulden und y nicht vor-

gessin. Geg(ebin) zcu Missen (am) sontage nest noch Symonis et Jude

4*
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under unserm Sigmundes inß(igil), des wir Friderich uff dismal mit

ym hiran gebruchen, anno etc. xx nono.

(In tergo :) Den ersamen und wysen luten, dem rate zcii Eger,

unsern liben besundern.

(Or. a. ^ap., ©. biiS auf ©puren abgefatleu; ©gerer ©tabtard^tD.)

82) 1432. ^üli 2.

Unsern willigen dinst zeuvor, ersamen weisen besundern gun-

stigen liben hern! Als wir euch vormals wie oft ubern Stephan

Harnuschmeister und sein weib geclagt haben, wie uns die unsern

vetter Gindrzich Braun in eim guten geleit unvorschulter sachen

abgefangen und fürder ein andern hern pozlich, velschlich und vor-

heitlich übergeben hat, also clagen wir ewr ersamen weifheit noch

ubern denselbigen plut vorkaufer, daz er uns unsern vettern aus

ewer stat und geleite mit briefen und potschatten ken den von Swam-
berg mit unwaren werten beswert, das wir wol der weisen wollen,

daz er in ungutlich doran tut, also, daz in der von Swamberg hat

wollen lassen vorsuchen, daz in denn von etlichen unsern guten

gunnern ist widerraten worden; und mocht .damit, daz man uns

unsern vettern nicht wil von staten lassen, noch aufczupurgen geben,

dorumb biten wir ewer vorsichtige Weisheit, sulche lang erweiste

und auch czukunftige dinste, die wir euch noch williclich erweisen

wollen, anzusehen und den genanten plut vorkaufer mitsampt seinem

weibe und habe, sintemolen er ewers geleits und auch sein selbs

nicht schonen wil, wider uns in ewer stat und auf ewern gutern

nicht zuhaiden. des wollen wir euch vleissiclich vor herren, rittern,

knechten und steten danken und wollens auch umb euch noch allen

unsern vormugen fruntlich und sunderlich gern vordinen. Geschehe

aber des nicht, so künden wirs anders nicht vorsten, denn daz euch

unser und unsers vettern schade und schände liep were etc. und

biten des ewer beschribne antwort bey disem boten. Gegeben unters

Sigmunds und Steffan Brauns insigel, des wir hernachgeschriben

auf dii3mal alle gebrauchen. Anno dm. etc. xxxij" in die visita-

cionis Marie.

Sigmund, Steffan, Philip, Jacub

Braun. Peter und Jörg Kfeller.

Jörg und Nikel Hawg etceteri.



(In tergo:) Den ersamen wohveisen burgermeister und ratho

der stat Egor, unsern gunstigen lieben lierren.

(Or. a. $ap., 2 jumeift abGefaUene ®.; (Sgcrer ©tabtarc^io.)

lieber bie ^^(n{^clciien()eit ^aniufc^meifter bringen and) ^alacfp« lUf.

'Ur. ©tücte, bie bnrd) nnfcre« ergänzt nnb nä()er belcnc^tet werben.

(Eine nncd)te l(rln!ll^c im lilaöraucr

5trtMrtrd)iiif,

i)laii) ben bisherigen @rfaf)rnngen bieten bie Ärc^tue bct fleincrcn

Vaiibftäbte 23i)t)mcn^ — mit wenigen, erfreulichen ?lu«nal)men — bcm

(yicunbe bcr 2ocalgei(^id)te nur fpärltdje 3luöbcute, ta neben ben lang»

toicrigen Kriegen im Ü)htteIaItor unb ber ÜZcu^eit üielfad) quc^ bie ent»

fc)feltcn Elemente taS 3«^-*)'törungdn)er! am „®cbtlb ber ü}ien)d}cn^aub"

unternommen ^aben. (Sine foldje üon ^rangfalcn jeber ?lrt oftmals t)cim^

(lofuc^tc, n)ieberl)oIt bcm gänjlic^en Untergange naf)e gebrachte Stabt ift

Hlabrau im pifener 5?rcife, weshalb wir teincäwegä I)od)ge|panntc

Erwartungen Ijegten, al§ wir an^ Siebe pr ®c)d)i^te biefeä ÖrteS bie

!^urd)[ic^t ber bortfelbft üerwa^rten Originalurfunben unternaf)men. Um fo

frenbiger war bie Ucberrafc^ung, bafelbft einige alte, noc^ auS ber

3eit üor ben |)uifitentriegcn ftammenbe Urfunben anfjufinbcn, beren

:3fn^alt für bie Äenntni§ ber ©c^icffale biefe« ©täbtc^enä nic^t o^ne s8e*

bentung ift, nnb öon benen eine fogar ba§ ^olje ^Iter oon na^eju fieben

i^a^r^unberten aufweift. Seiber würbe jebod^ biefe ^^reube burc^ bie dnb
becfung fel)r ^erabgeftimmt, ba§ gerabe biefe Urfunbe, welche ba§ ^atum
1197 trägt, nid&t aus biefem ^al)xe ^errü^re, fonbern in 2öir!lic^feit erft

fpäter au^gefteUt, aber in ba§ genannte ^a^r gurücfbatirt worben fei.

®er ^nbalt biefcS pergamenten ftimmt nämlid^ mit bem einer im faif.

unb !ön. |)aun=, |)of* unb ©taatSarc^iüe aufbewahrten Urfunbe beS ^i3nig0

SBenjel I. com ^a^re 1233, öon weld^er Erben ba§ Otegeft ^) mitt^etlt.

1) Regesta diplomatica uec uou epistolaria Bohemiae et Moraviae. 9Jr. 813,

Pag. 382.
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iia^eju öoOftänbig überein. ®te gauj geringfügigen Stbtoeic^ungen ber

Urfunbe au§ bem ^a^re 1233 üon jeuer mit bem 2)atum 1197 öer*

f ebenen finb in bem nad>fte^enb mitget^eilten SBortlaute ber Ie|teren in

parenthesi eingefd^altet.

In nomine sancte ac individue trinitatis amen. Vladislaus
(W encezlaus) dei gratia secundus (quartus) rex Boemorum
Cladrubensi monasterio in perpetuum. cum regalem deceat excellen-

tiam venerari et promovere sanctam in omnibus ecclesiam, nostre

visum fuit clementie, id concedere et confirmare, quod nostre anime

cederet ad meritum et sancte matri ecclesie ad profectum. ibi enim

recte locantur beneficia, ubi crescunt merita; ibi decenter impertitur

gratia, ubi cum premio cumulatur gloria.

Noverint siquidem tarn presentes quam futuri, nos ad justam

peticionem et salubrem ammonicionem Bertoldi (Regne rij),

venerabilis abbatis et totius conventus monasterii Cladrubensis ipsi

ecclesie concessisse omnimodam libertatem in omnibus hereditatibus,

donatis et acquisitis, seu in posterum aquirendis.

Est autem talis libertas: si für capitur et suspenditur, bona

sua nulli alii nisi domino abbati et ad usus fratrum decernimus

remanere ; si fuit id;, quod dicitur narok, sive zvod atque hlava inter

homines abbatis, solucio, que inde provenit, cedat ecclesie memorate

;

ab ea eciam vexatione, qiie vulgariter dicitur nocleh sive narez,

omnes hereditates prefate ecclesie et pauperes a laboribus castrorum

seu fossatorum vel poncium^) et prezeka eximimus cum pleni-

tudine nostre gratie liberantes.

Addidimus eciam, cum sepe dicte ecclesie interfuimus venerande

consecrationi, firmiter statuentes, ut in civitate Cladrubensi singulis

annis in dedicatione monasterii annuale forum sive nundine fiant

duabus ebdomadis durature; venientes cum mercimoniis de diversis

partibus terrarum ac recedentes in nostrain manum regiam excipimus,

securitatem perpetuam promittentes.

Ad huius igitur inviolabile firmamentum presens Privilegium

fecimus exhiberi et nostri sigilli munimine roborari. actum in

Cladrub anno dominice incarnationis MCLXXXXVII (MCCXXXIII)
Indictione VI.* datum per manum Wilhelmi (Johann is) notarii

(curie).

1) 2)tefe beiben SSorte fetalen in ber Urfunbe com ^afjre 1233.



'^kt^c Uvfmibcii cutl)altcn, luic bcv Zcmqx berfclbcn ergibt, cinerfeit«

uid}t nnaii]c()iilid)c '':priüilcgicn für bic 1108 (bejiu. 1115) gestiftete

'•JHMiebictiiierabtei ülabraii, aiibererfeitö aber aiid) bie Öeroiüigung eiueä

3al)vmarfte« für baö gleidjiiamige, unrocit berfelben gelegene ^täbtrf)eii.

X)a\i fou bicfen bcibcu 23erleii)ung«urfunben bie mit älterem iDatum

fcrfcl)cue gefälfdjt fein miiffe, ergibt fc^on bie einfache erroägung, ba§

abfoliit fein üernünftigcr ^roecf erfinbli(^ ift, warum an bic (Stcne eine«

älteren "iJJnüilegiumö ein jüngerem gefegt werben foUte, wätjrenb eg rec^t

irol)l benfbar unb nal)cliegenb ift, t^aii burd} ^Anfertigung einer ein älteres

t^atum aufjcigcuben Urhiubc ein 33eu)eiömittel für bcn längeren Seftanb,

für ba^i cljriüürbigcrc 'Jllter bcö burd) bie Urfunbe jüngeren X)atumS

ucrlicl)encn ^)icd)tcv< gefdjaffen werben füllte, ^m tjorlicgenben i^alU ergibt

lid) bie ab[id}tlid)c ^^urücfbatirung ber eckten Urfunbe an« bcm ^o^re 1233

in ba« ^al)r 1197 fowol)l au8 äußeren, alö inneren ®rünbcn mit tjoöer,

ja uuanfed)tbarer QicwiJ3l)eit.

^u ber jurücfbatirten Urfunbe roirb, bcm 2(u«fteIIunggia^rc 1197

cntjvred)enb, gan^i richtig SlabiSlaw al8 bcrjcnigc ^errfd)er Sij^men«

genannt, ber bie barin aufgefüljrten (SJnabenbeäeigungen unb ^riöilegien

ertt)cilte, wäbrenb 'i>a^^ jüngere I)ocument alö folc^en ben Äönig Senkel I,

nennt; gleid)Wttl)l würbe aus ber eckten Urfunbe uom :^a^re 1233 bie

93e5eid)nuug rex Boemorum (Äönig ber Öeljmeu) unb ber ^affuS

„in nostram manuni regiam-' (in Unfern fouigIid)en Sc^u^) in

bie uncd)tc unferänbert ^crübergenommen, fomit ©labislaw III., ber boc^

als 33iJf)mer^eräog (iwm 22. ^nni bis 9. T)ecembcr 1197) regirte,

unrichtig als ber zweite (sie!) ^önig üon Sö^mcn angefüljrt. ©bcnfo

auffällig üerrict^ ber StuSftetler ber unedjten Urfunbe feine mongel^aftcn

gefd)id)tlid)en ilenntniffe baburc^, bajs er in feiner Datirung beS ^alfificatcS

bie VI, ^ubictiou aus ber eckten Urfunbe beibel)ielt, obgleich biefc jum

^af)re 1233 get)örenbe ^nbiction für baS ^af>r 1197 nid)t jutrifft, tiel=

mel)r ber le^tercn ^a^reSja^I bie XV. ^nbiction entfprid}t. S^'btm. er*

fc^eint ber Umftanb beadjteuswcrt^, ba§ an ©teile beS notarius curiae

Johannes beS ed^ten !iDocumeuteS in bem angeblid) älteren ein „notarius"

Wilhelmus erfd^ciut, ben wir in feiner anberen, auS biefer Qdt ftammenben

Urfunbe wieberfinben. Xiagcgen bieten bie ©d^riftjüge unb Slbfürgungcn

ber beibeu ^^ergameutbriefe feinertei ^crüorfted^enbe ?lbweid)ungen, unb finb

aud^ beibe na^cgu gleid^ gut crfjalten; umfo auffälliger ift bie (Srfdjei*

nung, ba§ ber Buft^^^i^ i>^v an^ängenben Siegel ein fo ganj öerfc^iebener ift.

©ic ed)te, im faif. unb fön. |)auS', |)cf' unb StaatSarc^iöe erliegenbe

Urfunbe trägt ein an gelben unb rotten Seibenfäben ^ängenbeS freis»
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runbeä SD^ünsfiegel an§ bunüer 2Bac^§mafte, tt)eld)eä na^ep unöerfef)rt

erhalten, S3ilb unb (Schrift beutlic^ erfennen lä^t.

£)ie 33orberfeite geigt ben ^errfc^cr auf bem ÜT^rone fi§enb, bei* in

ber 9f?ec^ten ba§ ©cepter, in ber £in!en ben 3fteid)§apfel l^ält, mit ber

Segenbe: PAX REGIS WENCEZLAI IN MANV SANCTI WEN-
CEZLALi) — S)a§ gleich grofee ^ütffiegel ftettt ben f>eil. SBenjel

ebenfalls fi|enb, bie Sin!e auf ben @d)ilb gcftü^t, in ber 9?ec^ten Ut

^oI)ne lialtenb bar unb tt?eift hk Umfc^rift auf: SANGTVS WEN-
CESLAUS BOEMORUM DUX, «) 2(n ber unechten Urfunbe f)ingegen

pngt nur nod^ ein geringfügige^, al§ ©iegel gäuälic^ unfenntlic^eS @tüc!

bunüer SBad^Smaffe on grünen ©eibenfäben, tt>eld}e öorerft burd^ einen

in ben umgefc^Iagenen ^ergamentranb gemachten ©infdinitt unb föbann

burd^ ä^Jei na^e bem oberen Staube einer fc^mudlofen, naturfarbenen ^olg*

fd^ale an gegenüber liegenben ©teilen angebrad^te runbe Oeffnungen

burc^gegogen [inb. ®iefe @dt)ale, an melc^er ber ©iegelreft ni^t feftfi^t,

njurbe jeboc^ erft nac^träglid^ mit bem urf|)rünglic^ frei ^ängenben (Siegel

in 33erbinbung gebracht. ^) 9!)iöglidt)er Sßeife ujar urfprünglid) nn "moljl

ert)altene§, fei e§ gefälfc^teö, ober öon einer eckten Ur!unbe entlehntes

(Sieget angefügt irorben; boc^ fc^eint aud) bie 3tnna§me guläffig, 'Qa^

toon altem Slnfange an nur ein fc^einbar befc^äbigteS (Siegel, alfo ba§

S3ruc^ftüdE eines folc^en, an bem Pergamente befeftigt njorben ttjar, beffen

gang unb gar troftlofer ^uftanb in fpäteren ^a^r^unberten bie Stnbringung

ber fc^ü|enben ^ol^fc^ale rät^Iid} erfdjeinen Iie§.

5ßßenben njtr uns nunmehr p ben inneren ©rünben, ttjeld^e für bie

Unec^tt)eit ber im ftäbtifdien ^rd)it»e gu tlabrau öerttia^rten Urfunbe

sengen, fo ift öor Slllem barauf bingutoeifen, ba^ berartige ^rei^eiten,

1) 'iRaä) ^obenlobe'g unb ©rotefenb'g fp^ragiftifd^en ©ijftemen, HI,, A, 2, b.

2) ^ad) benfelben (Sl}ftcmen: II A.

3) 2)a btefe ^otMak i^rem Sturem nad) ein geringe! 2llter öerrät^, unb ber

Snnenfeite berfelben feine ©pur ber (Siegelmaffe anhaftet, lag t§ nai)t, auf

eine fpätere Slnbringung ber <Bd)ah 3u fdöüe^en, unb äUjar 8U einer 3«itf

aU ba§ (Siegel fdt)on ftarf befd^äbtgt mar. 3)iefe Sßermutbung ttjurbe äur

öotten ©etoiB^ett burd^ bie ©ntbecfung, ba^ ber $Ranb ber §oIäf(^aIe oberhalb

ber bem Pergamente iugettjenbeten 2)urd)(öd)erung fo mit abgefprengt tüorben

war, ba^ bie (Seibenfäben öon oben ber tu biefe Oeffnung bineingelegt luerbcn

lonnten. ©g ift nämlid^ beutlid^ erfennbar, ba§ ber abgefprengte ^oläranb

loieber eingefe^t unb befeftigt morben, äweifel^obne, uadjbem bie ha^ (Siegel

tragenben 3^äben bineingelegt ujorben toaren, beren ©nben müIjeloS burdö bit

gegenüber liegenbe Oeffnung ber ©cbale burd^geäogen unb fobann aufserbalb

berfelben nerfnotet teurben.
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wie fic in bcibcii ^^cn^anicntbvicfcu bem illofter ßlabrau unb beücii

Uiitert^aiicii iH'vlief)cu werben, ber bamal« Ijerüovragcnbften gei|'tlicl)cu

Ä5rvcrjd)Qft in iöi)l)mcn, bom ^-ö}i}icl}el)rabcr ßapitcl, nidjt friil)er alö in*

:^qI)ic 1187 üon bem -pci^oge ^riebrid) geiüät)vt loorbcu waren, tüät)ienb

idbft baö ^]5rager Demcapitel erft unter Übnig ^reml)!8l I. eine äl)nlid)e

iöefreinng üom swod, hlawa unb narok erhielt, für weldje« ^riüilcgium

fid) baijfclbe im ^Q()re 1204 üom ^opftc ^nnocenj III. gefliffentlid) bic

üöeftätigung crwirftc. *) @ö ift bal}er unwa^rfdjeinlic^, baß fd)on im

^Q^rc lli»7 bcr bamal« nod) nidjt ju befonöercm ^^(njet)en gelangten

Älabraucr ?tbtei ebeniold)e (Si'emtionen eingeräumt worben fein foHten.

^n beibcn ju Älabrau auSgeftelltcn ©nabcnbriefcn wirb üom %u&*

ftcller auSbriicflid) erwähnt, er l}abe ber ©inwci^ung ber Üloftertirc^e

bafelbft beigewol)nt, welche« i^eft bis t}eutc am 15. Äuguft, bem 2:age

a}?ariä f)immcltal)rt, gefeiert wirb. 'J)aJ3 nun 3Blabiölaw III. wäl}renb

feiner faum t)albiä()rigen iHegicrung al§ ^erjog üon ©b^men in biefe

C^kgcnb Ubcrtjaupt gcfümnicn fei, bafür mangelt jcber ?ln^alt§punft ; wo^l

aber ift ber '?lnfentl)alt beS ÄönigS Senkel I. ju Älabrau um jene 3cit,

nämlid) am 25. ^(nguft 1233, anberwcitig urfunblid) '') t>erbürgt, weSt)aIb

auc^ feine !J:l)ciInal)me an ber feierlidjen Einweihung ber ÄIoftertird)c am
15. Änguft 1233 außer allem ß^'^cifel ftc^t. — ©in weitereg in biefer

'i^c5iel)ung bead)tenöwertt)cS SOZoment ift, ba§ illabrau in bcr Ur!unbe,

bie baö X^atum 1197 trägt, ebenfo wie in ber eckten al§ civitas, b. i.

aU ein mit ®tabtred}teu bewibmeter Ort erfdjcint, weld)e öejeic^nung in

feiner fpätcrcn Urfuubc — biö ju ber gleic^lautenbcn üom i^atjre 1233

— wicberfetjrt. Unb bod) wäre biefe d)aratteriftifc^e Benennung als otabt

in einigen berfelben, befonberS in jener vom ;3fat)re 1212,^) in weld^er

Äbnig Cttafar I. befennt, t>on ben Hlabrauer ßaufleuten 50 3)?ar! Silber

3U feiner 9flcife - nad} OJcgenöburg 3u Äaifer ^riebrid) II. erhalten ju

l)aben, fidjerlid} gebrandet worben, wenn ^labrau fc^cn tor 1197 jur

*2tabt erljoben worben wäre. 1)icfc 9tangSer[)b^ung beS 3)?arfteä Älabrau

erfolgte offenbar erft jwifc^eu 1212 unb 1233, unb bürfte Ottafar L, ber

fid| um bie ®rünbung ftäbtifc^er, namentlich beutfd)er öemeinwefen in

^ö^men auerfannt ^erüorragenbe 3?erbienfte erworben ^at, ju berfelben

gerabe burc^ biefe i^m üon ben tlabraueru gewährte ^luS^ilfe ben ^mpuls

em|}fangen I)aben. —

1) S5gl. erben a. a. O. dh. 479.

2) @tbcn a. a. C. 9h-. 812 S. 382.

3) @rben a. a. O. >)h. 530 3. 2^6.
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®te 3^^^ ^^^ ^"^ ^^^^ X.—XII. ^a^r^unbert batirten, meift ben

t(ofterard)tüen Sö^meuS entftamtncnben Urfunben, beren ^i^^ürfbatirung

bie biplomatifc^e ^Jorfd^ung fidjergefteHt ^at, ift befanntltd) eine relatiü

bebeutenbe; aQein in alten biefen (fällen ift "Qaä Original öerloren ge=

gangen, rae^i^alb fic^ bie nachträgliche ^Anfertigung eineä ^weiten, mit bem

ä)atum ber ab^anbengefommenen Urt'unbe oerfeigenen ©jemplare^

$tt)eifeIIoä baraug erüärt, ba| für baä in 33erluft gerat^ene ©ocuntent

burct) ein tüa^rfc^einlid) im ?iBefentIic^en mit bemfelben übereinftimmenbeg

neueg ein üoftgittiger (Srfa| gefc^affen werben follte. Slu^na^mStoeife ift

aber neben ber ernjö^nten rücEbatirten ^abrauer Ur!unbe bie ec^te, na^ep

gleicl|lautenbe noc^ ie|t erhalten unb anc^ üom ^^älfc^er, njie au§ ben

obigen Ausführungen ^erüorge^t, ättieifelloS al§ ma^gebenbe 35or(age hü

ber 5tnfertigung ber unechten benü|t njorben. @§ fragt fid^ nun, tüelc^eu

ßroeden biefeS gleite (gjemptar bienen fottte? ®ie natürlid^fte (Srflärung

ift bie, baB e§, n^eil bie ec^te Urfunbe fonjo^l 93egünftigungen ber Stbtei,

aU auc^ be§ OrteS tlabrau enthielt, nic^t nur bem (Stifte, fonbern

and) ber (Stabt 0abrau wünfd^en^njertl) erfd^einen mu§te, jum ettjigen

©ebädjtniffe ber barin jebem biefer beiben S3egünftigten öerbrieften üiec^te

ein Originalbocument in Rauben gu ^aben.

@c^n)ieriger fc^on erfc^eint eS, ben Qxotä ber 9ftüc!batirung

ber uued^ten Ur!unbe fic^etäuftelten. 5tm näc^ftm liegt bie Stnna^me, eä

i)ahz fid^ barum ge^anbelt, einen 33e^elf für ben (Streit ^önig OttafarS I.

mit bem ^rager S3ifc^ofe AnbreaS über genjiffe 3$orrec^te ber tirc^e unb

ber geiftlic^en Korporationen ^erbeiäufc^affen. ®a fid^ jeboc^ an§ ben

oben einge^enb erörterten Slbänberungen, bie bom ^älfcfier an ber edE)ten

Urfunbe oorgenommen mürben, mit apobiftifd^er ©ewi^beit ergibt, ba^

bem ?5alftficate bie ec^te Urfunbe alg ©runblage biente, le^tere aber erft

im ^al)re 1233 auägeftelTt tt»urbe, nac^bem ber ertt)ä^nte tirc^enftreit

bereits 1222 enbgiltig beigelegt erfc^eint, fo fällt biefe |)t)pot^efe in nid}ts

§ufammen. ?tucf| Uz ©infi^attung ber Sorte „vel pontium" („ober hd

S3rü(ienbauten") in bie unechte Urfunbe bietet feinen beutlicben i^inger^eig

für bie 3lbfic|t bes ^älfcfierS. ^nfolange fein befonbereS ©reigni^ befannt

ift, ftielc^eS bie S3efreiung ber porigen be§ ^lofterS Oon ber 3trbeit beim

Srü(Jenbaue aU tüünfc^enswert^ erfc^einen Iie§, muffen mir biefe inter*

poiixtt ©rmeiterung ber erlangten ^Befreiungen als einen o^ne fpecielle

©reignung miUfürlic^ beigefügten ^ufa^ betrachten, bieS umfome^r, als

in ber 9^ä^e öon ^labrau nur fleine Safferläufe gu überfe|en finb,

fomit bie obgebac^te 5Ber|?flicf)tung gemi^ feine brücfenbe Saft für bie

tlofterleute bilbete. ®a nun ber STenor beS (JalfificateS, fomeit er baS
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5? I oft er betrifft, mit Otücffic^t auf bic fpärlic^cu ^>^id)rid)ten, bie aus

jener ^^'t über bic 3ci)icf)alc bcöfelben ert)alten finb, für bie (Srfläruug

bcr ^urüctbatiruHi} feiueu ?lnl)alt«punct bietet, fo erübrigt nur woif, ben

bic Stabt betreffeuben l^nijait iu biefer ^Hic^tung 5u toürbigeu. ®c^ou

bic bebeutung^^üofle 58ejcid)uung bcö Orte« alö civitas in einem älteren

.ViönigSbriefe tonnte unter Umftänbeu für JUabrau üon befonberem 3ßcrt^e

fein; ebenfo ift eö mijglid), bai3 ber ©etoeig für ben längeren 23eftanb

be« ^JJiarftredhteö ju erbringen gcnjcfcn fei, waö bei ber ^o^en ©idjtigfeit

ber ^al)rmärfte für einen aufftrebenben ^anbelsspla^ be« 5Üiittelalter8

baö Unterfangen einer Urfunbenfälfdjung am uatürlid}ften ertläreu würbe.

I^ie \Hufbeiüal)rungSorte bciber Urtnnben felbft fd)einen in biefer jRidjtung

fel}r beadjtenstuertl). Sä^renb bie jurücföatirtc im ^tabtamte ju ^labrau

öeriüaljrt raurbe unb bis auf ben beutigen 2^ag ücriüa^rt wirb, roar bic

ed}te offenbar im Älofterarc^iüe Ijiuterlcgt, üon wo fic fpäter^in in bag

faif. unb !ön. ^aii^*, .'pof» unb ®taatäard)iü wanberte. ^ierauS fc^eint

fo üiel [)ert»or3uget)en, baji baö unedjtc I^ocnment fpecicll im ^ntcreffe

ber materiellen iBol)lfal)rt ber Stabt Älabrau angefertigt roorben fei,

iücnn and) teinerlei bie ©djicffale biefer ^Stabt berü^renbe (Sreigniffc

überliefert worben finb, iiH'ld)e für bicfe "Jlnual)me aU fiebere ^iftorifc^e

^runblagc ju bienen geeignet loärcn. ^ir^u. tommt uod}, baß ber S^iU

pun!t, in roeldjem bic unedjte Urfunbc angefertigt njorben, bisher nic^t

uät}cr fijirt tpcrbeu !onnte. "iluS bem iiJor^anbcnfein bcr |)oljfc^ale, bie

befanntlid) erft feit bem XIV. ^a^r^uuberte als >Siegelfaffnng in S5cr»

lücnbung fam, ift ein ®d)lu§ auf bie ^tuöftellungs^eit ber unechten

Urfunbc nid)t juläffig, weil biefc Sdjalc, loie oben bargettjan morbeu, c rft

lange 3cit nad) bcr 5tufertigung ber Urtuube angcbrad)t rourbe. Sie

5tcl)ulid)tcit ber ^d^rift^üge in bd^cn ^^ergamcutbricfcu, welche eine

gleid)c Sd)ule oerrat^, fc^eint jn ber "Jlnuabmc ju bered)tigcn, t)a^ bic

rüdbatirtc Urfunbc uic^t gar lange nad) "^luSftellung ber eckten (1233)

angefertigt würbe, Wobei ber Schreiber bie 3iii^"<f^otirung, üießeidjt

o^ne einen anbercn ^wed im ?luge ju ^aben, einfad) um ein ^rioi*

legium el)rwürbigcrcn StlterS anfweifeu ju fönnen, unternahm.

dbtn biefe Unfid)er^cit in Sejug auf bic StuSftcltungS^eit be§

JalfificateS erfd)Wcrt aud^ bie Srflärung ber cinsigeu uo^ ju erörternben

3lbweid)ung, weld)e bk unechte Urfunbc gegenüber bcr cd^ten aufzeigt,

iubem fic ben 5lbt Söcrt^olb alä jenen be§cid)net, auf bcffen S3ittc bie

urfunblic^ beglaubigten SBcgünftigungcn bem tlofter unb bcr @tabt

^labrau gewäl}rt worben feien. Sie ec^tc Urfunbc nennt an biefer Stelle

beu Stbt 91 einer, ber bem ft'labraucr OrbeuSljaufe üou 1231 hi§ 1275
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tprftanb. ©in ?t6t 33ert^oIb tt>irb um 1197 in feinem ber 33er^eic!^niffe

angeführt, tt)elc[)e uns über bie ^labrauer Siebte ermatten finb; öielmet)r

folgt auf ben äule|t a\§ 2:iöeilne^mer am Sanbtage gu ©aqfa 1189 ')

genannten Stbt 5ttbert in atten bieäberäüglid}en StufgeiAnungen — aud^

in jener relatiö öotlftänbigften beä S3raunauer ©tiftSarc^iüeS ^) — unmittelbar

ber Stbt ©ilüefter, ber jeboc^ erft 1201 al§ ^^uge^) ur!unbli(^ auftritt.

®er Zeitraum öon 1189—1201 fc^eint iebod) im ^inbli(Je auf bie —
mit tt^enigen ^u^na^men — meift giemlic^ !ur5e Sfiegierung^äeit ber

Mabrauer "ächk öon folc^er Stu^bel^nung, um uic^t o|ne ®runb ber

Slnno^me Slaum jn geben, bo§ innerhalb beSfelben nod^ eine anbere

^erfönlic^feit bem genannten tlofter öorgeftanben ijaht. Senn nun in

ber unechten Ur!unbe beä tiabrauer «Stabtarc^iöe^, tueldie ba§ ©otunt 1197

trägt, für biefeö ^a^r ein ?l6t S3ert^oIb genannt wirb, fo brängt fic^

öon felbft bie ^^rage auf, ob ber S3erfertiger berfelben, welcher §tt?eifello!0

unter ben in jener Qät allein fc^riftfunbigen tlofterbrubern p fud)en ift,

nic^t bod) in biefem einen fünfte ©tauben öerbiene ? ®te öeantraortuug

biefer ^rage l^ängt in erfter Sinie baüon ah, ob pr ^^it ber unter*

nommenen gölfc^uug bie 9tei^e ber ^thtt, bie am ©übe beg XII. ,^al^r=

^unbertg bie ©efd^ide be^ ©tifteg ^labrau leiteten, noc^ genau befannt

fein fonnte, fo ba^ aud^ ber ^Jälfc^er üolüommeu in ber Sage raar, ben

^amen be^jenigen ^bteä in ben ©onte^'t feiner Urfunbe aufäune^men,

tt}elcl)er factifd) im StuSfteffungäjal^re berfelben (1197) bem Softer toor--

ftanb. %vi§ ben oben bargelegten (S^rünben refultirt nun, "öa^ bie Stu§'

ftettung beg ^a^Wcateö in eine ^üt fällt, in tt)elc|er bie Erinnerung an

Ut üöfterlic^en ©reigniffe unb ^erfönlid)feiten beä ;^a^re§ 1197 bd ben

Selpo^nern beg Drben^^aufeg noc^ rec^t lebl^aft gen^efen fein mod^te,

tt)e5^alb bie Slnfü^rung be§ 2lbteg Sert^olb in ber äurücfbatirtcn Urtunbe

bie ^öc^fte S3ea(^tnng üerbient. 9^ic^tgbefton)euiger rt)ürben mir bie ©jifteuä

eineg fonft nirgenbä genannten smetten Mabrauer Slbte^ 9^amen§ Sertl^olb

burc^ biefe ^nfü^ruug allein nic^t al^ öollfommen ermiefen erachten, märe

nid^t biefe 3:^atfad>e burtf) einen anberen urfunblid^en 33eleg au§er

^meifel gefteHt. ®urd^ einen glüdlid^en S^'i^^ ^t^c& w"^ nämlid() nod)

eine ebenfatt^ auf baä Senebictinerftift 0abrau begüglic^e Urfunbe er*

Italien, meiere Erben'') in ba§ ;^a^r 1197 öerfe^t, obgleich in berfelben

1) erben a. a. O. 9^r. 401 ©. 183.

2) 3n bem 3)1. ©. „Chronologia seu ortus et progressus mouasterii Cladru-

bensis".

3) Erben a. a. O. Sflx. 456 ©. 204.

4) 21. a. O. 9^r. 433 ©. 195.
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'mi ratiim aiu3cfiU)rt crj(i)ciiit. ^ant bicfeg I)ocunientcö üerfauftc

111 gmijfer ^bislaro mit iöciüilliguiu^ uiib unter ®ciiebmiguHg bed

.V»cr,uig^ ^ilMabiöUiiü bem bcjagtcu iiloftcv fein (Srbgut ©bcnetüi^/) al8

Jlbt ilk'itbülb Obcr()auvt bicjcd Crben8l)aujc« voax. Die im f. unb t. ^anS',

oof^ unb 5taatiDiard)iüc ücnvabvte Origiuaturfunbe trägt auf ber Ütücffeitc

ancn il^ermevf, tuornad) bic '^luöftclhuig berfelbcn in bo« ^abr 1118,

alfo in bic ÜicgicrungSjeit bcS ^er^cg« ^iölabi«lan> I.'-') faden roürbc, fo

bau »«rf) biefer Datirnng unter bem barin genannten 93crtboIb fein

anberer ol« bcr erfte illl()) )3on ^^üicjalfen nad) illabrau cntjetibetc Äbt

\\\ t)erftcl)en njiire, ber fd)oii im näc^ftfolgenben ^aljxt üon feinem iiJatcr«

abte lllrid) lüicber in baä ÜJiuttcrbausf jurilcfgcfübrt TOurbe, tuaS natürlid)

iiid)t anöfd)H3ffc, ba& bic Uvfunbc erft nad) ber |)eimfe^r S8ertl)olb« aiiß*

iiefcrtigt mprbcn fei. 'iöir aber folgen ber 1)atirung ©rbenS, unb bie»

mit umfo größerer iöcrcd)tigung, alö üon ben in bicfem 'Documente ange*

führten ^cugen Otatibor bc ©ceöfoioi^^) im ^^abre 1177*) urfunbct,

ferner ^^Jrcbbor unb ®tibor bc ^üoeffingen *) ftdjerli^ mit ^rebbor unb

iS^tibor in .^rojnata'S -Stiftnng^urfunbc beä iHoftcr« Jepl üom felben

^>ai)rc 1197 •*) ibentifc^ finb, unb in anbcren Urtunbeu ber 3e»ge öribijlatu

al^ ijSribilan) gleichzeitig mit ^rebbor ca. 1176"), oU ^ribislaw

ca. 1183*) unb al« ^Jsvibi^tau glcid)5citig mit ^erto3 (als ^urfoä) 1192,«)

cnblid) ber ßcuge ^]?reba 1194 *") in gleicher eigcnfd)aft micberfcbrt. .^iciu

fommt noc^ bcr bcmcrfenön)crtl)c Umftanb, baß in ber Sonfirmationö»

urfunbe bc3 i8öl)merber,5og3 iJ^iebrid) üom O^a^rc 1186'*) unter bcu

bafclbft namentlich aufgciäblten 33cfi{jungfn beS Ätabraner ÄloftcrS beg

1) jDiefer Crtyiiamc entipricftt offenbar bem in einem 2:QU)(^üertrage Dom

t;. 'Jluguft 1360 üorlommenben Jöbencue^, fomic bem in einer Urfunbe com

24. 3(pril 1628 genannten S3ienon?ei^, »elc^er Crt in einer ßitatiou tom

9. SDiärs iGU Jöienuffen bei^t unb mit bem jc^igen ÜDcrfc 3S?enuffen (S^cj.

2;ufcf)fau) ibentifc^ ift.

2) 3ügt. Annales imperialis monasterii Zwifaltensis. 1698. Sap. XV. ©. 58.

3) 3Babrf(^einltcb ba» ic^igc ©fcbowi^ (böbm. (lecfotice) im ©ericbtsbejirfc

^fraumberg.

4) övbcn a. a. Ö. 9Jr. 354 ©. 156.

5) jDürfte ba$ jc^ige ©cbrocifeing (^öej. SOiiel) fein.

6) erben a. a. O. 9tr. 431 S. 194.

7) ebenbort 9?r. 357 S. 157.

8) ebenbafelbft 9^r. 379 ©. 170.

9) ©benba 5«r. 411 ®. 185.

10) (Sbenbcvt 3ir. -418 <B. 188.

11) ebenba )}h. 389 ®. 176.
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^uteö ^benetoiä feine ©rma^nung gefc^ie^t, tüoraitS eben auf bte fpätere

@rtt)erbung beSfelben gejd)Ioffen merben muB- ®iefe Ur!unbe über

S3benett}iä ift fonad^ njeber in bie 9ftegierung§3eit 3Blabi§Iatt)§ L

(1109—1125), noc^ in bie be^ jn^eiten SSIabiöIatt), ber aU ^er^ogen

1140—1158 §errfd)te, toielmel^r richtig in bie furje 9flegierung beö

|)eräog§ SSIabiSlam III. (1197) p fe^en. ^n ber einzigen Bisher über

bie Senebictinerabtei tiabrau publicirten SJionograp^ie ^) tt)irb bie ©r-

n?erbung be^ ^ute^ 93benett)i§ bereits bem erften ^bte S3ert§oIb ju

gefd)rieben, fomit in bie 9f{egierung§äeit bes er[ten S3ö^mer^er5og§ biefes

9iamen§ »erlegt, ma^rfc^einlic^ anä bem ®runbe, weil man in ben

SSer^eid^niffen ber tlabrauer ^ebte nur einen einzigen be§ 9kmen§

S3ert^oIb fanb, ber unter aötabislanj I. lebte. ®a aber bem S3erfajjer

biefer ©c^rift fowo^I ha§ @rben'fd)e Sfiegeftenwerf, als auc^ bie (Sin--

rei^ung ber befagten Urfunbe in baS ;^a^r 1197 nic^t unbefannt fein

!onnte, fo läßt feine ©arftellung feine anbere Stuffaffung p, als ha^ er

in biefer Urfunbe W nachträgliche fc^riftlic^e ^ijirung beS bereits öor=

Icingft realifirten Kaufes erblicfte. 9^ac^ bem 2;enor beS ©ocumenteS löBt

fic^ aber biefe ;^nter)?retation nid)t als gutreffenb bc§eic^nen, toie fic^ aus

ber ^ier bem ganzen ^n^alte nac^ eingefcfialteten Urfunbe ergibt.

Notum sit tarn presentibus quam futuris Christi fidelibus, quia

Sdizlav hereditatem Bdenewiz, quam habuit secundum hereditarium

ius, Cladrubensi cenobio legitimo iure vendidit ac honestis viris

intermanentibus perpetualiter stabilivit. ceterum gesta sunt hec

abbate Bertoldo praesidente praefato iam cenobio
;
quique testimonium

dant huic facto, sunt hi confratres de conventu: Bolezlaus, Lam-

bertus, Wickerus, Fridericus, Bogus, Cunradus, Heinricus.

Nobilium virorum dantium testimonium noraina sunt haec:

Stibor de Svvessingen, Ratibor de Sceskowitz, Joannes de Zulezlav,

Roznata, Bribizlav, Preda, Perkos, Czahen, Predbor, Bei, Benic,

Vit, Predovoj, Wlastis, Vbizlaw.

Sub herum aliorumque virorum testimonio ego Wladizlaus

dei gratia Boemorum dux ad perpetuale stabilimentum super hoc

facto corroborationem sigilli mei contradidi.

Sie man fielet, enthält baS ©ocument bie Seurfunbung beS ÜiedjtS»

gef^äftes unter 5lnfü^rung aller bet^eiligten ^erfönlic^feiten unb ^ß^S^«/

1) 5Die beräoglidie 33enebiftinerabtei Slabrau im ^iliäner Greife 33ö^menl üon

e. Stöbert 5?öpl. ^ilfen 1863. ©. 16.



jnuic iii contiiuMiii, £>. i. iii iuiuiucibiLHt}ciu-m ,'Jujammcn^aiU3o bic

(Jrt^cilung bcv Wcncl^miguitg b^5 ^cr^ogö in bcr Sci)e, baH er geilen«

über bcm augcbrad)tcn ^^riüatficgcl — iüa^rfcl)einlic^ bcm bcö ?(bte«

ober ßonüciitcö — fein eigene« bcm "ißergamcnte antjängen Iic§, ') fomit

eine ?(rt ©egen^eid^niing üoll^og. ^n ber llrfunbe fclbft wirb buvd) ba«

SEöort contradidi nid)t nur biefe al« (iontrafiguirung c^arafterifirte WiU
ficgelung, fonbcrn and) bie ^Icic^scitigfeit bcr Gorrobcration mit bcm

burc^ fic befräftigten ))icc^t^:<gc)d)iiftc mit möglid)fter ©c^ärfe jum 'ä\\§'

brurfe gcbradjt.

Raffen n?ir nnn bie örgcbniffc bicjer ?tu«fü{)rnngen in ilürjc

^^ufammen, )o finbcn wir fott)ot)l in einer unbejwcifclt ed)ten, al§ and) in

einer ^tucifelloS uncd}ten llrfunbe, iueld) Ic(jtere jebod) i^rem roefentlic^en

^n^altc nad) mit einer anbercn edjten, nur jüngeren übercinftimmt, im

;3a^re 1197 einen 'iJtbt iöertf)olb al« iöorfte^cr ber öenebictinerabtei

Älabran, woran« iion jelbft rejultirt, baß in ber 3eit ^wifc^en 1189—1201

ein tiabrauer Äbt Söert^olb II. gelebt [jaU, ber in feinem ber erhaltenen

3.H'r5eid)niffe bcr Äebtc biefcS CrbenSbauN üorfommt.

®o l)ättc bcnn bie im SHabrauer otabtarc^ioe liorgcfunbene, in ba«

^o^r 1197 3uriidbatirte, aber ^öd)ftiüal)r)d)cinlic^ anS bcr 3)?itte bc§

XIII. ^al)rl)nnbcrtc« ftammenbc llrfunbe *?lnöjd}lag gcbenbc ^n^alt«^

^nmftc bafür geboten, eine bcr jiemlid) bebcutenben Süden in ber nod)

lange nid)t enbgiltig fcftgcftcHten Üici^enfolgc bcr Älabrauer §(ebte anS-

änfüflcn, jener Prälaten, bereu ftifle jegenSreic^e 2:^ätigfeit fic^ biö an

bcn iüefttid)cn ©reuj^ioall iöö^menS erftredte, unb bereu mächtiger ©influf]

auf Sultur nnb ©cfittung biefcr ©ebiete 1)eutfd)bö^meu§ bi§^cr nod)

üon feiner 3eite bargcftcUt, inel raeniger nac^ ©cbü^r jn würbigcn t>er=

fnc^t worben ift.

1) 25iefe^ ^ersoglicftc ©iegel tjänijt — allcrbiitg'o in ftarf befcftäbigtem äuftonbe

— «od) an bem Crtijinal=^crgamente; ücn einem sweiten imb bloi bie ^er=

gameutftreifen, an bcnen e^ befeftigt n^ar, ncc^ oor^anbcn.
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©te ßaU' uttö (I5rabbenkmale kr ialtiaufeii

im dlbetftal

Sßcn

^an§ öon ©al^aufen, irelc^er bei ber im ^a^xt 1522 bor*

genommenen brüberlic^en St^eilung (üergl ben bejüglid^en 5tuffa| im II.

nnb III. |)efte beä XXX. ^a^rg. b. ä)Jitt^Ign.) bte ^errfc^aft 2:etfcJ)en

erhalten ^atte, ern?arb f^äter bte @üter ^ro^^riefen nnb ©c^ioaben, öon

njeld^en ba§ le^tere big 1675 im 35efi|e ber ^^amilie blieb.

aJiit S3eäng anf ba^ gnnäc^ft inö Stnge jn faffenbe SSantoer! nnb

bie (Srabbenfmale in ©c^lüaben ift öorerft gn bemer!en, ba^ W llirc^e

in ber @e[talt, n^ie fie befielt, nic^t ganjlic^ bag SBer! ber ©al^aufen,

fonbern ber apfi^artige S^or aU ber öoran§ erbante 2:^etl gn erachten [ei.

tiefer S^or, anf bem ©rnnbe einer fc^on um ÜJJitte beä 14. ^a^r^un»

bertg beftanbenen ^olßxä^t^) — nnter 9H!eI öon ^erm^borf nnb

feiner ©ernalin 5tnno, geb. öon S3er!a, ^Bitnje md) ^o^ann öon

Sartenberg — aU Sa^etle erbant, erhielt ben ^nban be^ einfc^iffigen

Sang^anfe§ erft unter ?friebric^ ö. ©al^anfen (©o^n ^oaif^tmS ö.

@,, öermält mit ©lifabet^ öon S8 o d), njelc^er 1591 in ben S3efi| öon

<Sd)n)aben fam.

^ür erftere ift "oaS 3eugni§ gegeben burd) bie 5öa)}pen an ber ^e=

möIbbeiJe, baju in ber an ber 5(u§enfeite beö S^oreä öorfinbli^en @tein*

tafel mitber@d^rift: Anno domini miilesimo quadringentesimo LXXVII
(1477); für bie beiben anberen fprec^en i^re öereinigten Sßa^pen an ber

i5rieb^of§))forte, am 3:^urme, bem |)0(^altar, bem Stanfbeden nnb in ber

iJrieb^ofgca^elle.

!Der S^or ift noc^ ftreng got^ifc^, mit brei «Seiten be^ ^Id^ted^ ge*

fc^Ioffen, öon brei maffiöen Quaber»(Streben umgrenzt, mit fteiter, ber

(^rnnbform entfprec^enber Sebac^ung, burc^ brei «Spi^bogeufenfter im

^bfc^tuB, eineä an ber ©übfeite erhellt, beren SJ^a^raer! breitprofilirte

^leeblaltformen aeigt; Slffeö n^eift auf ben älteren Urfprnng im ®egen*

fa^e gu bem fc^on in nnfid)erer (S^ot^if erfc^einenben Sang^aufe. ©iefeö

1^ B^ür it»elcf)c 136a 3?enefd) öon 3Bnrteti6erg aU '^atrcnat^tjerr genannt mxb.



I um ein 43cbeutcnbc« ^bl}iT uiit» breiter a(« bcr (£()lh, imi LuciuuKjcm
' attelbad), je brci feitlicften ©trcbcn, nier Spi^bogenfcnfterii mit 5lambol)ant'

''laBiücrf; ber (tüe|tlid)eu) 2tirii)eite ift ein breiijcfd)0))iijer J(}urm nor»

.iteflt mit iuö ^lrf)tccf auölaiiienber 5)ad)iim3, bcr entiprcc^enbcn 2atcruc

;iiib üerfröpffer, ^odjaufragenbcr Spi^jc.

T)iird) biei'eö jebenfaa« fpäterc ißorftellcn be^ burc^gangSlofeu

^burmc« cntbcl)rt bic 5iird)c cineö eigentlichen portal«, ^um ."paupt'

Migange füljrt erft bic an bcr Sübfcite angcbrad)tc Jburmt^iir üou

einem burd) ben ^^reppenanftieg ge)d)mälcrtcn i^orraum. X)er uon einer

M'äter zugebauten i<or{)anc maöfirte, cbenfaKS füblidje (Seiteneingang mit

liier 3icrlid)cn Stcinumflcibung ücrrätl) uns cnblid) auc^ bic ^öau^eit

Dor Äirdje; in ben iöogcn^^tüirfeln ift bic 3^a[)reö5al)l lOüG eingegraben.

')lad) biefcr Stii^irung ber äuöcren iöauform fei änrücfgcgritfen

auf ben für ben ^tnfömmliug fid) üon außen fjer barbictcnben ©efammt»

übcrblirf, wie auf ba^i intereffante Detail ber üöauumfriebung.

Sd)iimben, Pon Oft bis Soft üon ^öl)en5Ügen umfaf3t, crfd)eint njic

in einem ricfigcu ©arten jerftreut, au8 beffen aJiittc bic Ijellleuc^tenbc

;rd}e mit il)rem ferlaufen Jljurmc fic^ grüjienb {)eroorl)cbt. Den nät)er

v^ctommenen feffclt fofort bic wcftlid) gelegene Äirc^^oföpforte burc^ i^re

fc^mucfc 5iRenaiffance=^rd}iteftur. i^orgclegt finb fed)ä Stufen oben mit

breiter platte, üon ber fid) bic ©teinumfleibung bcS (Singangä crt)ebt;

unten abgefd)rägte, mit 2cberornament üerjierte ^ilaftcr, meiere ben mit

S3Iattroert unb 3^if}"f^"'tt umzogencn Üiunbbogen tragen. Den Sogen»

fd)nitt becft ba« @al^aufcn-33ocf'fd)c ©appcn. ?ln jcber Seite bc§ ©ogenS

ift eine große, fein aufgearbeitete Sftofette angebracht. Daä üortretenbe,

geglicbcrte ®cfimS trägt ben Spi^giebel, flantirt üon Doppelüoluteu, ent^

liält im ÜJiittel ein ^od}reIief mit ber Darftellung beS |)immel«leiter'

J^raume« ^a!obS; im Ö^iebelfelbe einen gepgcitcn (^igclfopf. Den %h>

fd}IuB gibt ein Steinfreuj Iateinifd)cr ^^orm.

'i:ritt man in ben umfangreichen, im ©cüicrt ummauerten, noc^ als

Seidjeufetb benü^teu 5'i'icb^of ein, fo machen fic^ rcdjtS unb linfs ber

^;pforte alte ®rabftcinc bemer|)»3r. SintS eine große Sanbfteinplatte mit

ber lebensgroßen, gut ausgeführten ©eftalt eines ^atrijierS, mit Sc^aube

unb 33arett, ^uff-^acfe unb |)ofe, 2:ricot unb 'Spangenfc^u^en betleib et,

n?clcf)c bcm nebenfte^enbeu Sö^nlein bic Sinfe aufS ^aupt legt, toä^rcnb

bic erhobene 3tcd)te auf bcr S3ruft ru^t. ^e Jlüei in ben oberen äBinfeln

ber platte erfic^tlic^e Söappen laffcn nur noc^ bas bcr üon Dcc^nji^

unb baS ©al^oufen'fc^e crfcnncn; bic beiben anberen finb üern?ittcrt.

Das Dec^ttiil '- Sappen mit ^elm^icr ift übrigens noc^ im rec^tsfeitig

"attSeilintflcu. 31. Oa^raang. l. 4«cft. 5
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unteren SBinfel angebracht. ®er befc^äbigten 9?anb)c^rift entnahm ic^

^olgenbeg

:

„ANNO MDXXXII VORSCHIEDEN DER GE-
STRENGE VND EDELE HERR HANS VON DECHWITZ ....
ALHIER BEGRABEN DEM GOTT GNADE."

!Dte üetnere platte rec^tg, im Q^Httelraume ha§^ @al^aüfen»Sa^^eu,

eutfiält aU 9?anb[c^rift: ANN. 1648 .... IST VORSCHIDEN DIE
FRAW LVCRETIA . . . SALHAVSEN . . . DER GOTT

GNADE."
^n ber füblic^en SJiauer beg £aug^aufc§ tüirb lüieber ein großer

©robftetn bemeilbar mit einer treffltc^ aufgeführten lebensgroßen 9iitter*

geftalt; aU Sfianbfc^rift ift gu Ie[en:

„ANNO 1577 IHAR DEN TAGE VOR MICHAELIS IST

DER EDELE GESTRENGE EHR VND VHESTE GEORGE
RVDOLFF VON SALHAVSEN IN GOTT SELIGKLICH ENT-
SCHLAFFEN SEINES ALTERS IM 58. IHAR LEIT ALHIERE
BEGRABEN DEM GOTT GNADE."

Stn berfelben @eite im erften O^ßwfter, beffen untere @rf)eiben Ver-

mauert finb, n)urben ^lattent^eile eingefe^t, ber eine mit ©d^rift, bie

anberen mit 9?eliefS, jeboc^ üerfe^rt geftetlt. ®em erften entnafjm ic^

mü^fam ben SBortlaut:

„ANNO 1578 DEN 23. lANVARY IST DIE EDLE VND
THVGENDSAME FRAW ANNA EINE GEBORNE VON
SCHELNBERGK DES WEILAND EDELEN VHESTEN VND
GESTRENGEN HERRN WOLFENS VON SALHAVSEN SELI-
GEN NACHGELASSENE WITFRaW IN GOTT SELIGLICHEN
ZVE AVSIGK ENTSCHLAFFEN. LEIT ALHIE BEGRABEN.
DER GOTT GNADE."

2?on ben beiben anberen enthält ber untere 2:^eil bie ©arftellung

beg toom SÖallfifc^ auSgen^orfenen :^ona§, ber obere einen geflügelten

©ngelfo^f. ©ieje ließen fic^, nac^bem id) baS fjrieb^ofs* ober „^egräbni|'

tl^or" an ber Oftfeite betrad^tet, fofort auf il)re ehemalige ©teile be-

§iet)en. S)a§ Zljox geigt nämlic^ bie gang ä^nlidje ©teinumfaffung mie

bie befc^riebene weftli^e Pforte, nur ber (S^iebel ift abgängig; er njurbe

öoni ©turnte abgetragen unb bie itju gierenben 9ieIiefS famen gu fo bar*

barifd}er 33ernjenbnng.

9iod) nimmt ein befonbereä öaun?erf in Stnfprud) : bie anä ber füb-

lidjen ?yriebI}of§mauer öortretenbe 0iunbcapcIle mit concaü überragen*

bem ©l^i^bac^. i^n ^Jorm ber alten ^a^Jtifterien, audj a\§ „alte 3:aufcapel(e"



iiaiiiii, i|i il)v Uijpvmuj iuol)l in jene :i?Di\5Cit 311 öaiiveu, iii ii)eld)ci man

ai !öau bcr .'pc>l5fiict)c uiitcinal)in. ^ijxc Oicuoüirung im ^nncvii

u'cift bann »viebov, ncrmöiic bcr a\^ (^cjüöIb|(^IuB angebrachten üereinuv

tcn SaU)anfen» unb !!Öoct')d)eu Sappen, anf ben eingangs cjenanntcu

,/^riebrid} von 5alt)aufen anf ^Sd^tuabcu".

iöcini eintritt in baö i^nnerc ber Hird)c iiberra)d)t nidjt allein

bie tcftonijd)e '^(nögeftaltuncj, fonbern anc^ bie reid)lic^c ^\tx bnrc^ jc^öne

^Jcr!e bev Mlcinard)ite{tnr nnb söilbljauerci.

2)aö ^Sd)ijf, y-2ü aJieter lang, 4-20 'JDicter breit, ift im Sflunbbogcn

cingen?ölbt; bic üon fed)« Pfeilern an?(an|enben ÜRippen bilben bü§ i)ietj

bcr Ticdc, beren ®d)eitell)bt)e 8- 14 'J)?eter beträgt.

T>er S^or, nm eine Stnfe er^üt)t, bnrd) bcn ^albfreifigen, bloö

;537 SDkter ^ol)cn 2:rinmpI)bogen üom ®d)ifj getrennt, ift im ©egenfa^c

Ipi^bogig eingcivijlbt al8 pohigonaleä Ären^getnölbe mit Stic^fappen; bie

:)iippenan§Kinfe finb in ben 'Äd)tccftu infein nad) üorn üon confolarti^

gen iDia^fen, nad) riidiuärtö üon Kämpfern anfgenommcn in ^-orm von

umficirenbcn 5tinbcrengeln, bcr eine mit ^anborgel, ber anbcrc mit 6it{)er. ')

^.Vtd)t anfjer ?ld)t jn laffen finb bie in ben Ütippcntreuänngcn erfic^tlid)en

'•ii.\ippenfd)ilbe : baS bentlid) erfennbare ber Söerta unb ^a^ üertünd)te

bcr öon |)ermöborf — in biefen bernt)t chtn baö 3cugniB für bie Gr^

baner. :j)a« aJiaüüer^ältniö ift: 6*20 üD^etcr Jicfc, 4*28 a)?eter 35reite,

2djeitel^öl)c 5*80 ü)?eter. T)cr freifte^enbe ."poc^alter ans feintörnigem

l)arten Sanbftein, mit ^Hlabafttrgebilben reic^ gegiert, ift ftitiftifc^ 5n?ar

uic^t glcid)iüertl)ig jenem in ber v5c^lo§fird}e ju 5d)i3npriefen: befi^t,

weil einer fd)on non ber Sarocfe beeinflußten @efd)mad§rid?tung ange=

paßt, nid}t mcl^r bie flore unb n3of|lberec^nete 'Jtnorbnung beSfcIben, ift

aber bod) immer nod) al§ l}erborragenbe^ i^nnftweif auö ber UebergangS-

5eit bom 16. jum 17. ^af)r^nnbert 3n erachten, ^n brei ®efd)offen uon

bcr 3)?enfa ans in einer .'pö^c yon natje^u 5 SJieter fid^ er^ebenb, ift bcr

Aufbau berart, baß an ba§ Ütifalit ber a)littclad)fe in beibcn oberen ®c^

fd}offen rechts unb Iin!s I)alb!reisf5rmig überbecfte, mit 5tIabafter».^ocl^^

reliefs gefüllte SSertiefnngen anfc^Iießen, unten einerfeitS bie ?(uffal)rt

(SliaS, anberfeits bie Himmelfahrt ßtjrifti, oben bie Oelbergfccne unb bie

'i^erflärung SI)rifti borftellenb. 'J)ie Umratjmiingeu bicfer ißerticfungen

befielen a\\§ bier Sifenen mit oben aufgeftelUen Statuetten — ^faiaS,

^leremiaS, (Sjedjiel unb "I^aniel-) — nntenf)er mit gefd)macfüoIIen Otanfen

1) ^icfc fc^ön ijefovmtcn (Sitgcl finb bunii bicic Ucbcrtünc^unii ac^ entftellt.

2) ©äinnitUd)c f^t^ureu unb iHclicfo finb aii^' Slfabafter.

5*
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becorirt. 'an ben 5(u§enfeitcn beg mittleren ©efdjojfeg Ief)uen ^ermen^

artige tartjatiben aU STräger be§ breit^eiligen, mit ©ngelöföpfen befe|ten

(Sebälfe^, bie Silhouette ift bafür burdö 33oIuteu mit g^rud^tge^ängen, obenan

mit fdjönen, geflügelten @ngel0!ö|)fen abgejcf)Iofjen.

3)ag barüber befinblid)e ®ef^o^, raeldieä Ut gleiche 2r^eilung geigt

mie ba§ untere, nur in ben 3)imenfionen oerjüngt ift, ift and) burd^ 35o*

Inten mit üeinen Obeligfen in feiner (Silhouette belebt; auf ben (S^efim^eden

aber fte^t je eine (Sngel^geftalt at§ @ct)ilbl)alter, unb auf ben ©d^ilben

ift einerfeitg ba§ ©al^anfen*, anberfeitö "i^aä S3o(J'fc^e Sa^|)en er^

fennbar, baburc^ ift lieber bie Stiftung beö ?tltare^ burd^ ^riebrid^

öon Sal^aufen beftätigt. S)en gleidifattg mit Sifenen begrenzten 33er*

tiefungen, finb bie Statuetten ber üier (Stoangeliften übergefteUt. 'Den 9^i«

fc^en be§ Olifalitö ift unten ber (äefreugigte, oben bie Statue beg ^irclien*

l)eiligen — St. ^afobuä b. ^. — eingefügt. ')

Den oberen ?lbfc^lu§ be§ ?lltareg bilbet dn üon 33oluten umral^mteg

mebaiHonförmige^ Ütelief mit ber üon ga^lreid^en ©ngeln umf^iüärmten,

auf Solfen t^ronenben „^l. !Dreifaltigfeit", flanfirt öon auf SSoluten ge*

fteHten fleinen ^tjramiben, an ben (^efimSecfen baju üon ben ^igürc^en,

Glaube unb |)offnung bebeutenb, ju welchen aiä britteä 2:ugenb)t)mbol,

bie Siebe, über bem äJJebaiffou a{§ S3e!rönung unb Stbfd^lu^ angebracE)t ift.

'X)a§ untere ^efc^o^, bie ^rebelta, M ben feneräeit öon Sut^eranern

errid^teten Slltären gett3öt)nlic^ burd^ ein Ütelief mit ber ©arftellnng beä

„legten 5lbenbma^l^" — wie in Sßaltirfc^e unb in ber 9t eichen«

berger S^lD§ca^elle — ober mit einer hierauf beäüglid)en Sd^rift*

tafel, tüie in Sd^önpriefen, auSgeftattet, entbel)rt in Sd^roaben einer

folc^en SlnSftattung, fo ba§ e§ tüa^rfc^einlidj wirb, fie fei nac^ ber (^Jegen--

reformation befeitigt ttjorben ju ö^unften beg jegt öorijanbenen Sacra--

mentgpu^dienö unb ber gur Seite !nienben @ngel.

^ubem ift baran ju ben!en, )ia^ auf ben lut^erifc^en Stifter be0

Slltareä fein gum ^at^oliciömug übergetretener So^n @ottfr. ©onftan*
tin ö. Sall^aufen folgte unb üon 1655 an al§ !önigt. |)auptmann beö

Seitmeri|er treife^ im Schlöffe ju SdjiDaben refibirte.

3)ie Mangel, ebenfalls ein Sanbfteingebilbe, in öon ber 33arocfe

noc^ unbeeinflußter 9ftenaiffance burc^gefü^rt, bürfte auc^ früher entftanben

fein. Dafür fprecfien überbieig bie Stiftcr*Sappen.

Der tangeltör^^er, mit fünf tiefen, runbbogig ge)cl)loffenen 92ifc^en,

n welche bie im 9ftunben burc^gefü^rten öier ©bangeliften unb ber feg=

1) Scibc 93i!bir)crfe finb ®d)öpfnngen ber S'Jad^jeit.



F

— n<) —

iicubc .'pcilanb ciniicftcUt finb, ru()t auf einer borifcf)cn, canuclirten Säule,

itnb it)r burd) einen iM)'tvaijal getrennter, njulftartiijer, anf qnabrati)d)er

.Mafiö fte()enbcr Jnjj trägt fcinmobcflirtovj i^ebenucrfornament. üöefonbcrö

icl)bn ift ba« gcfdjnjunijcnc Uebcrgang§j.n'-'»fil oon ber ©iinle ^nm Mörpcr

mit ben präd)tiii geformten ©ngcU^föpfen. Die fcitlic^e ii^erliingcrung —
Vanjoliüange — jeigt jnjei red)tecfige üertiefte 5iiß"'i3C" init in ^oc^»

relief Qn«gefUf)rten ^ntten, xve\d)c im erften g-elbe baS Sal^anjen*,
im anberen ba« iBr^efoiui^'^lVippen Ratten. T>iefe weifen auf bie ®tiftunt3

bnrd) einen jtueitcn 5^'cbrid} ü. »S. — ben So^n t)c§ ^ani i>. 3. —
„^riebrid) u. ©all), auf Jafd^of" benannt (f 1581), tjcrmftlt mit ölifa--

bet^ üon ©r^efowife.

Die üornef)mfte bilb^auerifc^e Seiftung ift ^a§ marmorne Janf*

becfen ber ^ird)c unb jä^It entfc^ieben ju ben üoUenbetften ©erfen beut*

fd)er ^Kenaiffancc be« 10. ^a^rbnnberts.

:!jn ber .^b^c imn 1*7 yjieter, i^on quabratifdjer, mit ablaufenber

5ima ncrfetjener SJafiiS, erl)cbt fid) ber cl)Iinbrifd)e ^-uß anf einem ftarten

ilUilft nnb ift mit filnf (Sngelöföpfen nebft in bie Crnirnng üerfloc^tencn Jmdjt"

iie^iingen äufierft gefd)madüon becorirt. Den Uebergang jnm fed}^edigen

^Öeden üermittcln fed)ö präd}tig mcbellirte, geflügelte Äiubcrengel, xoddfc t}a§

^^eden mit erljobcnen "?trmen tragen. Die fenfrec^ten Sanbnngen, im

iH'rl)ältniffe üon 46 Stm. i^cinge ju 28 in ber |)öl)c, fmb bnrc^ ^(labaftcr--

Oieliefs gegiert: bie 53orberfKid)e mit ber fd)ön angeorbneten Jaufe S()rifti,

bie parallele — ber OJiauer ^ngctefjrte — entl}ält bie Sintflut^; ber

anberen ^orberfläd^e, mit bem t»on swei ^nttcn gef)altcnen Sßappen ber

üon S8od, fte^t ttjieber baS ber üon ©al^aufen entgegen. Die 3ttJif«f)en=

flcidjen tragen ®d}rift. ?tuf ber bem Elitäre jugettienbeten lyiädft fteljt:

„LASSET DIE KIKDLEIN ZV MIR KOMMEN VND
WERET IHNEN NICHT. DEN SOLCHEN IST DAS REICH
GOTTES. MARCVS 10. CAP."

?tuf ber Öiegenfcite:

„GALAT. 3. CAP. WIE VIEL EWER GETAVFET SEINDT,
DIE HABEN CHRISTVM ANGEZOGEN.«

3u ber ganj originellen ©ntrtiidlung biefeS 2:aufbecfeng, üon ber

qnobratifc^en Safiä §nm fünffeitigen ^n^ unt) jum fec^gfeiti«

gen Söeden, gefeilt fid} noc^ bie anwerft feinfühlige nnb formfd)öne Dnrc^^

bilbung aller ßingeltbeile, fo baß ii) unn)ill!ürlid) jnrüdbenfen mu^te

an ben 2l?cifter be§ ^errlid)en 3Iltare§ ju ® d)cnpriefen. So nn*

ätüetfcl^aft biefer an§ ber üon ^Joffini nnter bem .^urfürften ?t n g u ft ü o n
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©ac^fen 1575 gegrünbeten ©d^ule ^eröorgegangen, la^t fic^ t^r gletc^

fidler haß @d)h)abener Staufbeden jufci^reiben. ?(nnä^ernb trägt aud^ hk

Mangel bte ^actur biefer ©c^ute, efienfo bie 3tlabaftergebtlbe beg ^ttare^,

obfrf)on feine Sonftruction bie Äennjeidinnng ber @|}ätäeit ber Otenaiffance

augenfällig mac^t.

O^ne auf bie banal geftalteten jwei ©eitenaltäre näl^er eingeJ)en ju

tüoHen, fei blo^ ermähnt, ba§ ber auf @ta. äJiaria getoei^te, gegenüber

ber ^anjel, 1733 üon ber |)errfc^aft^befi|erin ^falsgräfin äJJarianna

^ranji^fa üon 3^euenburg, ber anbere @t. :^o^ann dlzp. getoibmete öom

Üieid^ftäbter ^atronate um 1760 errietet inurbe.

92oc^ erübrigt bie faft burc^lüeg§ üon funftfertigen SJieiftern auSge*

führten @|)itop^ien ^u befi^rec^en.

^m a^ov, an ber SBanb ber ©piftelfeite, finben trir juüiJrberft ba§

epita^^ jeneä ®eorg 9fiuboIf ü. (Sal^aufen, beffen (^rabftein bie 3tu^en*

mauer enthält. |)ier ift ber Dritter !nienb mit gefalteten |)änben unb er*

^ebenem 3(ntti^ bem rec^töfeitig angebrai^ten (Srucifij pgetüenbet. S)ie

!J)arftelIung umrahmt ein 2 3)?eter ^o^er, 1*26 SJJeter breiter Wufbau mit

tjorgeftellten borifcf)en cannelirten «Säulen aU 2^räger beä breit üortretenben

tranjgefimfeä. Vk ©äulenfoiiel, ätt)ifc^en raelc^en bie (S^rabfdjiift ange*

bracht ift, finb nad} öorn mit ^Jrucbtge^ängen gegiert. ®ie ©d^rift, gteic^»

lautenb mit jener be^ ©rabfteineä, entpit bloB noc^ ben S3eifa^ „v. S.

auf Schwade".

3)a0 näc^ftanfc^Iie|enbe, 2*70 SJ^eter l^ol)e ©pita^^ geigt gleicher*

n)eife einen üor bem ßrucifij im ©ebet fnienben 9iitter innerhalb eineä

ä^nlidjen Slnfbaue^ mit öorgefteHten !orintl^ifc^en ®äulen al§ ^Träger be§

(S^efimfeö, nur ift biefem ^ier uoc^ ein ?(nffa^ gegeben mit bem Ütelief

ber Stuferfte^ung ß^rifti, im ©iebelfelb ein (Sbei'ubim. 'am @0(fel ift

gu lefen:

„ANNO DOMINI 1581 DEN 31. JVNY IST DER EDELE
GESTRENGE VND EHRENVHESTE HERR CHRISTOF VON
SALHAVSEN VF SCHWADEN IN CHRISTO SELIGLICHEN
ENTSCHLAFEN VND LEIT ZV DRESEN BEGRABEN SEINES
ALTERS 34 lAR. „DEM GOTT GNADE.« ')

9?ac^foIgenb ber ^falmüerg:

„ICH LIEGE VND SCHLAFFE GANTZ MIT FRIEDEN
DEN ALLEINE DV HERRE HILFEST MIR.« (@ein ©rabmal be=

beutet eigentlich ein tenotap^ium.)

1) <Boi)n be» ^^au§ t». ©alf). „auf ©c^trabeu", unb 35ruber bey ®corg 9ftubolf
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?luf bor (^c(]cnKite nadjft bcm eacriftcicingaih]c bcfinbet fid) ein

ipitapl), i]cinal)ncnb au bic alten, mit 8pruc^bäubcni ucrfcljcncu ®cmälbe.

Tic iiberl)öl)tc, jpi^gicbclii] iibcrbccfte Steinplatte jeigt eine üor bem (^c^

ucujifltcn fnieube Ü)?atrone; bie von einem über i^r jc^njebenbcn ©ngel

qcljaltene Sprudjtafel enthält bie ©orte:

„DAS HLVT IIIESV CHRISTI MACFIKT VNS REIN VON
ALLER SVNDE."

Vk onbere \)o\i it)rem ^J)hinb au«ge^enbe Sdjrift lautet:

,,[Cn STERBE ODER LEBE SO BIN ICH DES HERRN.
ROM. 14."

"Den gicbeltragcnbcn ^ilaftcrn voaxcn inev ffiappen anget)ängt, öou

bcueu bloS med) brei befte^en, baö 5c^el(enbcrg% bas ©al^aufcn' unb

baö iöünau'fc^c; wie bie ^iflur ift aud) bie ©rabfc^rift am ®odet öicl^

fad) be)d}äbigt, ju lefen blieb:

.... ANDERN SONTAGK DES ADVENTS IST ....
FRAW ANNA EIN NACHGELASNE WITIB lOHANSEN VON
SALHAVSEN .... DER GOTT GNADE.- ')

^m Änfd)luJ3 ciM bicfe^ öpitap^ ift eine riefiggro^e, jdjraarje Steiu'

platte ju fe^en mit je öier ^Bappenfc^ilbcrn ju Seiten beS mittleren

ÜT^eileö, inbefe in ber SDiitte eine Secre be)*tel)t, »ie uon einem abgebro=

d)encn clipfenförmigeu 9ftelief. "DaS obere 3)ritttl)eil ber ^^ßlatte enthält in

;Oatcinfd)rift ^Jolgenbcä

:

„Fui, non suni, estis, non Eritis. — Nichts bin ich gewesen vorhin

:

Zu nichts ich wieder worden bin: Docli wirdt Gott solchs nacli

seinem Ratli: Der Alls aus nichts geschaffen hat: Von nichts einst

wiederbringen zurecht: Drumb ist der Todt nichtig und schlecht."

— iJolgt baS ©ifti^O«: „Qui sapit ille Mori nee vult nee vivere

soll, Istud, committit munus utrumqae Deo."

^m unteren 2:^eile:

„Der wolgeborne Herr Herr Carl Freiherr v. Miltis gnandt Glich **)

auf Grossbrissen u. Leupoltshain, des Hoch-Löblichen Hauses von

Österreich Trugsess, ist den 7. Octobris umb Ein uhr 1669 selig

i^estorben, lieget allliier in dieser Kirchen zue Schwaden begraben."

^n ber Sacriftei, ju welcher eine im ©pi^bogen gewölbte 2:^ür

mit ornirter ©leinumfleibung füt)rt, fanb id) bann ba§ auf ber platte

fel)Ienbc |)od}relief'5HJappen ber 9)MItis. :X)ie 0lu^eftätte beä 33orgenannten

1) ©ema^Iin be^ §an» ü. ©alb. cjcb. d. 33ünan.

2) ©d)iDtegcvfater ycu @cttfr. ßonft. t?. (£alf}aufen.
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ift unterlialb ber ©acnftei eingebaut; in i^r ni^t aud) ^ Ott [rieb

©onftanttn ü. @al^aufen, f 1675.

;^m @cE){ff nimmt bie ^tufmertfamfeit noc^ ein niid^ft bem ^ol^anneä*

Slltare fic^tlic^e^, gefc^macEüott geformtes (gpita^^ in Stnfpruc^. @Ieic^*

artig jenem im S^or umfaßt ber Stufbau mit üorgefteüten !orint^tfct)en

(Säulen bie platte mit ber boc^relief fnienben 9^ittergeftalt ; in ©rei*

üiertelmenbung ift beffeu ebleS, üon einem SSolIbart umrahmtes Slntli^

bem linfsfeitig angebracf)ten (Srucifij gugefe^rt. jDie @äulenfd)äfte tragen

je gmei SBa^^en, fennttirf) geblieben finb baöon bIo§ baS ©al^aufen» unb

^a§ ®raud)ett}i^'fd)e. ^m ©efimSfrieS ift p lefen:

„lOHAN 1. DAS BLVT IHESV REINIGET VNS VON
ALLEN SVNDEN. SO WIR VNSERE SVNDEN BEKENNEN
IST ER TREW VND GERECHT DAS ER VNS DIE SVNDE
VERGIBET VND REINIGET VNS VON ALLER VNTVGEND."

@^rift am ©odel:

„ANNO 1586 DEN 28. FEBRVARY IST IN CHRISTO SEH-
LIGLICHEN EINGESCHLAFFEN DER EDELE GESTRENGE
EHR VND VHESTE HERR WOLF LEVINVS VON SALHAVSEN
AVF DEN ABEND ZWISCHEN 7 VND 8 VR ZV HIRWITZ
VND DEN 5. MAYVS BEGRABEN WORDEN SEINES ALTER
56 lAR. DEM GOTT GNADE."

|)inter bem Stitar wirb noc^ ein gleid^förmigeg, biefelben Sappen

tragenbeS (Spita|}^ unb sttjar mit einer fnienben n3eiblt(^en ^eftalt ttja^r*

ne^mbar. ©g bürfte ba§ ber ©emalin t»on äöolf Seüinuö fein, einer ge*

borenen üon Söünou.

erfahrungsgemäß geben aud) bie ST^urmgloden !ir(^engefc^id)tlic^e

5{u§!ünfte. ^n biefer 33orauSfid)t ^ielt id^ fc^liepc^ noc^ Slufrage hzi

bencn in ©c^n^aben unb erful^r alsbalb, baß fie ttjeit älter feien »ie ber

aus bem SInfange beS 17. ^a^r^unberts batirenbe ST^nrm, nämlid) bem

15. ^a^r^unbert angehören.

®amit ergab fic^ bie Folgerung, ia^ fie in SSerbinbung geftonben

mit bem unter SInna 93er!a, ber (Semaltn 9ii!els üon ^ermSborf, er*

bauten Äirc^lein (bem je^igeu S^or), unb ta an biefem feine ST^urm*

anläge erfid^tlic^, ift beS Seiteren ^n folgern, ba§ für "i^a^ (Geläute ent»

iüeber ein bölserner 2:^urm ober bloS ein ^lodengerüft beftanben,

tt)te la beibes bei tirc^en beS 14. unb 15. ^a^r^unberts ju finben mar,

öereinjelt nod) gu finben ift.
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33cibe (iilocfcn beö If^iirmc« tragen got^ifc^e (Schrift, bic ber grellen

oHccte lautet:

^niio öniiiiiii iiiilfsiiiio qnaöriiiörntföiino onnaöfsinio quarto pcrfrctiiin rst ^n
iiiaöistruiii örüvöiiiin aölaulifiii saiicti jaroüi. (1494.)

QDic flciiierc ift ot)uc ^aljrei^üa^I, Iä§t aber ben Settern nac^ auf

ucmlid) gleid)cö ?Utcr jd)lief3en;

+ -Kva •::• SRHHIH •::. GKHCIH •::• PLEim •:;. DOflßmüS
•::• T(((:na^ +

(ii)i iii^appeu, lüüburd) genauere Orientirung ju gewinnen wäre, ift

Iciber nid)t angebrad)t ; bic groüe trägt bloö nod) ein flcineiS, fd)öu mobel--

lirteö, ben I)cil. i^afobuö üorftcllcnbcö Ütelief; bie anbere ein foldjeö mit

ber I)eil. iDiaria fitu'ub mit bcm (^ebetbud) am Sc^o§, wie fie bäufig auf

ben alten 'Jlüe^iD^iria'C^K'mälbcn bargeftellt würbe. ®ie iSd)alen ober

2d}ellen ber Ul)r, wa^rfc^einlid) and) bic Ul)r fclbft, würben (gnbe bcs

18. :3al)rbunbertö üom ® c^ l o ö 1 1) u r m c ^crübergenommcu, fie finb eben»

fall« alten ©uöesg.

®em edjloffe, je^u i)tuine büftcrften ?tu«fef)en2s, üermoc^tc id) nur

;,a-ingc *»puren ber eljemaligen ^^errlidjfeit abzugewinnen. Die nad) bem

33ranbe übrig gebliebenen ^Kcfte finb äußerft befc^räntte, befielen bloS

nod} aus einem 3Wcigefd)offigen ^Mec^ted iwn üerwittertem, grauem üWauer«

werf, offenbar bem |)auptgcbäuDe. S3on ben 3^i)c^c"^^i"ben finb nur

2;t)eilc erhalten, anö wcldjen bic 'Einlage ber ^auptftiege, cinerfeitö ber

3ugang jur SapeUc, anberfeit^ ber in baS |)ofgebäube crfennbar wirb.

DasS ^d)loBtt)or ift üerfaHen, meift auc^ finb bie äierenben g-cnfterum»

fleibungen geberftcn unb lierwittert.

^en 33auformen ift übrigen^ ju entnehmen, ba^ eS fein mittelalter»

lieber, fonbern ein OJcnaiffancebau war. 58lo5 im fdjeinbar älteren

2:^cile, norbweftlid), finb Spuren von Spi^bögen hinterblieben.

!Der wefcntlidje 2:^eil biefcä romantifd}en So^nfi^eS ift @c^öpfu"g

i^riebric^ö ü. (Salbanfen, tcS (ärbauerä bc§ Äirc^enfd^iffeg 2C. Sie 3Siele5

l^on feinem ®o^ne öiottfrieb Sonftantin ^inju gefommcn, ift nid)t me^r

fid}eräuftellen. Öefannt blieb Uo^, ba§ biefer öor bem SSejie^en beS

Sdb^offeö al§ .^rei^bauptmann um 1655 eine umfaffenbe 9?eftaurirung

anorbnete. 5)iefc fanb 3üiSbrud in ber über bem Sc^lo§eingange ange*

brachten ü)?armortafel mit ber ^nfc^rift:

„Honorabilisimum et antiquissiinum. Gottfried Constaiitin Frey-

herr von Salhaiisen auf Schwaden und Presey. der röm. kays. Maj.

Rath, Hoflehen uad Kammerrechtes Beisitzer und verantwortlicher

königl. Hauptmann des Leitmerirzer Kreises."



— 74 —

„Isabella Eleonora Freyin von Salhausen, geb. Freyin v. Mil-

titz, genannt Glich, Frau auf Grossprisen und Leopoltshausen."

^i§ ba^in war @d)tt)aben auc^ tüieber öoEftänbig fat^oltfirt unb

crl^ielt im P. ^afpar ^isltng toieber ben erften fat^olifc^en Pfarrer.

da folgte eine romoti^afte 9lac^5eit, namentlich a\§ 3J?arianna

^ r a n s i ^ f a, Sittt^e noc^ bem ^falggrafen ^^ilipl? ü. 9^enenburg, i^ülicfi

unb 33erg, f 1697, bie jweite @^e einging mit bem jugenblic^en ;^o^ann

®afto ü. 3:o§cana.

®er ^rin^, Balb abgeflogen üon ber in niebere Seibenfd^aften ein=

geleBten ^falägräfin, öerlie§ fie unb jog fic^ a\§ @rbe ber bäterlid^eu

^üter nac^ i^Iorens gurücf, n^o er 1737 öerftarb. aJiarianna ^^ranji^fa

na^m i^ren bauernben ?tufenthalt in 9teid^ftabt, würbe überfromm,

oerfa^ bie llird^en i^rer .^errfc^aft mit auä :[ytalien belogenen 9le(iquten,

fo bie @d)tüabener llirc^e mit ben (S^ebeinen be^ ^l. 9}JiIiu§ — (gu finben

unter ber a)?enfa beä 3)iarienaltareg)
; ftiftete 1723 bie^irc^e in ^oli^,

errid^tete Sapetlen unb ©tatnen. Unter le^teren fam 1731 auc^ bie in

(Schwaben unterhalb beg ©c^loffes öorfinblic^e, bon italienifc^en S3ilb*

dauern aufgeführte „"iDreifijniggfäule" gur SluffteHung. — ©nttüicEelt aug

bem ©reied, geigt ber ®0(fcl mit brei üor^ängenben Sonfolen bie brei

überlebensgroßen (^eftalten öon ^afpar, 3JieIc^er unb S3alt^afar; au§ bem

2)?ittel ergebt fid) ein über biefe ©eftalten aufragenbeS, ins ©ec^Setf ah'

gefanntetes ^oftament als 35afiS einer mächtigen forint^ifc^en @äule, be!rönt

mit ber lebensgroßen, ben Seic^nam S^rifti am @rf)oß tragenben SWaria.

3toei ^läc^en beS ^oftamentS tragen 3ßap|ien, baS pfatägräflic^e unb baS

toScanifc^e, bie britte folgenbe ©c^rift.

„ANN^ MAGNE DVCIS HETRVRI^ ILLVSTRIS PIETAS
EREXIT."

©ie ^nSfü^rung, burc^auS im Reifte ber italienifd)en SSarocEe, ent*

fpric^t einer guten ©c^ule.

!Die ^falggräfin ftarb 1741, i^re ®üter erbte i^re SToc^ter a)?arianna

Carolina, ©ematin beS |)eräogs Äarl in SSaiern; nad) weiterem me^r*

maligem 93efi^wed)fel fielen fie wie befannt an baS taifer^auS äurücE.

T)aS @d)loß ©d^waben öerfiel inäwifc£)en me^r unb me§r, würbe

bon 1801—1811 als <Bd)nk benü^t, 1814 burd^ ein beim ©c^loßwärter

auSgebroc^eneS ^^euer 9iuine, wie wir fie jur Qdt üorfinben.



UJc ßuöuiciö-l'jiijcr JDfcrbceifeubalju.

'^rof. H. iQuiicr.

I. 2)ie Söcrbiiibuug bcr Wolbaii mit bcr ^onau.')

Die unglaublid) rafcl)c (fntancfding be« (Sifcnba^ntücfcnS in ben

lobten ^at)r3cl)utcn l}at bie crftcn Vlnfäuge biefeö groöavtiijcn i^ertc^rä'

mittels faft gan^ in Ü>ergeijcn^eit gcratfjen lajfcn. ^eute, iüo ben v5d)ie'-

ncniüeijen iueber ©ebirgöftöcfe, ncd) 3:t)äler unb Jlüffc ben 3Bcg fperren,

immer füljncrc nnb fübnere Entwürfe in Eingriff genommen nnb fclbft bei

bcu gvDjjtcn Sd)iüievigfciten beiuältigt werben, bentt man nid)t me()r an

jene cinfad)cn 23abnanlagen, luie fic üor fanm me^r aU fec^^ig ^al)ren

ncd) in (Jnglanb unb auf unfcrem ^'^ftlanbc in 5i>crirenbung ftanben unb

üorcinjelt bis in bie ,']cit beä mobcrncn (£iienbal)nbetriebeö l)eriiber»

rcidjten.

^n Oeftcrrcid) laffcn fid} bie Spuren beS (£i)enba()müe)en8 hiä

.1 'Xnfang biefcS :^af)r()unbcrteS ^nrücf üerfolgen. Die ©e[d)ic^tc bejeic^net

iidmiid) aU erften öffentlid)en Sdjienenroeg nic^t nur Cefter«
r c i d} ö, fonbern bcS ganjen SontinentS bie bereits ©übe 1828 in einer

I(}cil[tredc üon etlra 8 ü)?eilen bem allgemeinen ©üterücrfetjre übergcbenc

^ üb weis 'Singer ^f erbeeifenbalju. öS rourbe alfo ber Silben

1) i8orftebeitbe SIbbanblung mar btv auf ba» fe^tc (Sapitel bereit» brucffertig, al#

in tiefen 9)?4ttbeilungen (XXIX. ^abrg., 4. .'ocft) ein Sluffa^ i^on Dr. Cttccar

SBeber über „bie böbm. bnbrotec^nifcöe ©efellfcftaft" erfcbien. 2)a

and) ber (gefertigte int erften Jtbeile feiner "ilrbeit einen rRücfblicf auf bie

(i)e|d)i(i)te ber ißerbinbuug ber 3)ioIbau mit ber 3)onau geben motltc, fo foÜle

biebei u. a. felbftDerftänblicb and) ber b^ibrctedjnifdjen ©efeüfc^aft in cinge=

benber SBeife Qtbad)t werben. 2)ie erfd^öpfenbe 5lbbanblung Dr. SBeber» liep

biev jebod), jumal üielfacb bie gleidjen Cuetten benüfet »urben, überftüfftg cr-

fdjeinen. (Gefertigter arbeitete benn aud) ben erften %i)t\l rcüftänbig um nnb

befd)ränfte fid) bei (5rn)äbnuug ber genannten ÖJefettfcbaft unb beren 2{rbeiten

nur auf bie Stnfübrung Don 2;b«itiad)en, für »elcbe ibnt neue^ 3ÄateriaI jur

33crfügung ftanb unb bei ber biftorifcbcn jDarfteUuug ber (Sntmictlung bc»

(Skbanfenl einer 35erbinbung sanfdjcn 3Jic(bau unb 2)onau überbauet nur auf

foldje Singe, tocldje nic^t gut fortbleiben fonnten, obne ba\i ber 3«iaintnen=

bang geftcrt roorben ttjäre. — ^Der 35erfaffer,
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Sö^menö, ein bamalö tu gelüerbltdjer öejte^ung tüo^I tüenig befannter,

aber burc^ einen bebeutenbeu 3)urd^3ug^üer!e^r öon Gütern ^erüorragen*

ber unb au S^aturer^euguifjen reid^er Sanbftric^, in welchem auBerbem ber

3)itttel^un!t für ben bö^mifc^eu ©alg^aubel, haß „allzeit getreue" SÖub=

weis gelegen xoav, bereite gu einer ^eit, al§ mau auf bem europäifc^en

^eftlaube öou ©ifeuba^nen nod) fo gut tüie nichts tt)u|te, mit einem Un=

teruelömen gefegnet, beffen 93e{i^ ^eute gur Seben^bebingung einer jeben

®egeub gettjorben ift.

^a uoc^ meljr! — <Sd)on öiergig :^a^re bor (Sröffuung biefer 93a^n

^atte ©übbö^meu einen Sana! erhalten. (S^ift bieg ber „©c^töaräeu'-

bergcanal", ber in beu i^a^ren 1789—90 erbaut, gleich beu erften

©auölen unb erften ©purba^nen ^voax auc^ nur |)riöaten Qtotdm biente

unb bte befonbere Seftimmung erhielt, für ben bamal^ fd)ier märc^en^

^aften ^olgreirf)t^um beö S3ö^merloalbe§, p beffeu 35ern)ert^ung bie

©rfjttiemmerei auf ben bö^mtfd)en S^Utffen nic^t auäreid^te, neue 2tbfa|=

gebiete ju fd^affen. (£r feuuäeic^net aber immerhin haS eifrige (Streben jener

^eit, bie D^euerungen auf bem Gebiete be§ SÖaaren* unb ©üterüerfe^rejg,

tüie fie in ^oEanb, (Snglaub unb ijranfreid) fc^on länger au^genü^t tourben,

andf in beu bfterreid^ifd)eu Sanben tjeimifd^ §u mad)eu. ©er genannte

Sanal ift gleichzeitig bie erfte 33erbinbung beg aJJolb angebietet mit

jenem ber 3)onau burrf) einen SSaffermeg, beffen (Srbauung eigentlid)

nur einen (SJebaufen gur ?tugfü§rung brad)te, ft»eld)er feit ^arl IV.

Reiten ttiieber^olt angeregt unb in öerfc^iebeuer SBeife ertüogen worbeu

tnar. ^)

©ans neue (^eftalt foHte W ?^rage ber 33erbiubung ber aJioIbau

unb 2)onau gu ?lnfange unfereg ^a^r^unberte^ annehmen. Hm biefe ^eit

begann nämli^ jene Umwäläung auf bem (S>zhktt ber 33erfet)r§mittel unb

33er!ef|r^tt)ege, toeld^e bem ^al|rf)unberte ben Dramen be§ „eiferneu" ein*

getragen ^at. ©er ©ampfmagen Ü^ic^arb STrebettcfä, ber am S^rift*

abenbe beä ^a^reg 1801 burc^ bie ©trafen t)on ©amborne in Sornmall

eilte unb feine im SSerein mit SStöian ättjei :^a^re f)}äter in ben ©traf-

fen Sonbonä augefteöten 3$erfuc^e gaben befanntlic^ ben 5lnfto§ bagu,

biefe)§ neue ©efä^rte auf beu in ©nglanb fc^on allgemein im (SJebraud^e

fte^enben „<S)?urbal^uen" jnr ^ortfd^affung öou Saften in Wntoenbung

1) 9J?an oergtetd^e hierüber ben H. Stbfdjnitt („^ufammenfteHung ber bi^^ertgen

SSorfd^Iäge für eine Sßerbtnbimg smifd^en ber SKolbau nnb S)onau") ber©dbrift:

„Ueber bie SBortbeile ber Stttlage einer ©ifenbabn sttjifci^en ber SD'iolbau unb

2)onau" üon S'rana Slntoti üon ©erftner. (SStcu, 1824, 2;enbler u. SDJanftetn,

®. 6 u. ff.)
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;if fefter ®pnr ftatt, bod) rourbc bic ,^eit bcö moberncn eiienbat)nbc^

icbcö eigcutlid) crft mel)v al« jiüci O^^h^'^etjntc fpater mit bcr Settfaljrt

corijc Stcpf)ciijon3 bei ^Jlain()ill (»;. bi« 14. October 1829) eilige

itet. ^Huf bem ^-eftlaube \mx mau gegen englanb allerbingä weit priicf^

dUiebeii. Senn aud) .pollaub, ^Vcrbitalieii luib i5'tanfveid) im 33aue üou

? d)ifffa{)tt«canalen bereits ^röjjercS geleiftet Ratten, |o fe()lte f)ier in ^olgc

a- >{vieg«tvivren bie nötljige Oiii^e, um fid) bic ueueu (Srruugcn)d}aftcu

iiglaub« im l^erfef^vSttiefeu fofort aueigucu ju töunen. 3tnbcrfcitg

ci'aß eben ©nglaub für bic ^crtocnbung beö Kampfes als betocgenber

;iaft alle ®ruubbcbiuguugeu. Äot)le unb ©ifeu »aren in größeren 9}kugeu

lorbaubcu, befouberö aber roaren cS bie racituer^^njcigteu ^anbelöDcrbin»

^uugcu unb bie bamit im 3u)ammeut)ange )"tcl)enbe ©utnncfluug ber ^\u

^uftric unb ber Ieb()afte C>iüterüertcbr, welche immer unb immer wieber

tU i^erbciicrungcu unb neuen (Srfinbungen aueiferteu.

:3u Oefterreid) l)atte man burd) baö im 3)?ai 1796 üon Äaifcr

iJranj gegebene ®tra^enfi)ftem eigentlid) crft bafür ju forgen begonnen,

bafe bejferc »StraOeu angelegt würben. UebrigcnS war auc^ ^ier bie grofee

Umwiilpng, weldje fid) auf ted)nifd)em Gebiete tjott^ic^cn folltc, angebahnt

Worbcn. 'I)er geroerblid)e unb tec^nifc^c Unterrid)t würbe umgeftaltet unb

bie üou ber in Sien öerfammelten „©tubienreüifionöcommiffion" (1795)

gefc^affene 9JeaIfd)ule ebnete nur bcn iöcben für bie im i^a^re 1806 üon

bcn böf)mifd)en Stäuben in ^rag erijffuete tec^nifd)e |)cd)fd)ulc. ^m
3lal^rc 1802 war ferner in bem bie T^ouau mit ber 2'(}eife üerbinbenben

(Jranjenöcanalc, weld)cu bie ungarifd)c Sanol« unb ©^ifffa^rtSgefeU«

fd^aft mit einem iloftenaufwanbe l^on brei 3)iiUioneu Ö^ulben erbaut I;attc,

bie e r f
t c fünftlic^e iBaffcrftraBe cntftanben unb bicfer Sanal, auf welchem

fid) fc^on in bcn erften ^a^rcn feines SöeftanbeS ein lebhafter 5Berfel)r

entwideltc, follte nun aud) bie 2?eranlaffung werben, ba§ bie 3?erbin»

bung jwifc^en a)2oIbau unb ®ouau wieber jur Sprache tarn.

ÜDie '^Inregung Ijk^u ging öom 'Director ber ungarifc^en ©efeüfc^aft

:$^D^. S3apt. ^ n a S aHitter t?on ^^ r e i) e n w a I b auö, ') ber aus ber SBer*

1) 3fu ber Werfen bti- iRitter» t>on 5rei}ennjalb(e) bürfte ipotjl jener Stnonpmu»

(Dr. JjBeber: a. o. O. 6. 327) ju [ucften fein, öon rcelrfjem ber abermalige

iBorfc^lag bev ©rbauuiiij eine» ilaitale» 3mtjrf)en 3)iolbau unb 3)onau an»=

ging, ©r tft aud) all Segrunber ber ^i}brctecl)ni|d)en @efetl|d)aft ansufe^en

^m 33ubn)cticr ftäbt. 2lrcfttt?e^bennbet fid^ nämlicö unter bau „Ärei»==

id)reiben" bei^ ^abre'5 1807 ein MdicS fom 7. gel^tember ienel ^al^rel,

iDcld^e» lautet: „Csn bcv lUebcnlagc anrb beii iUagiftraten unb S^cminicn eine



biubiiiig bcr ijcuannten B-lüffe audi einen ertjöhten ^tbfa^ für t»ie ^^latm-

er^eugntife Ungarn^ erhoffte, ©r bemühte \i6) jnnäc^ft eine Sauge)ell)c^aft

3U gründen, nm tüie beim S'i^an^enöcanale bie 5:^eilna^me für bie ^ad)e

in n?eitere .Greife ju tragen. ^m\ i^erfnc^ fiel anf fruchtbaren 33oben,

benn fd)cn am 29. 9lpril 1807 würben fon ben in 3öien aniuefenbeu

5:l)eilnebmern ber ©efellfc^aft, bie fid) an§ ben beften 5lbcl^familicn beäi

Sanbe^ unb Oieic^e^ jufammenfe^te, bereu ©runbfä^e beratben unb biefer

felbft ber iWime „^tibroted)nifd)e (Sefellfd^aft in 33ö^men" beigelegt. tRitter

^ona^S ücn (>-rei}enii\-ilb erhielt bie i^cllmac^t, bie ©efeUfdiaft^angelegen^

Ijeiten al« !?an5leibirector in fo lange 5u leiten, „big ber in einer in ^rag
ab^ufjaltenben Üjerfammlung ju »ä^lenbe ^lu«fd)nB in iü^irffamfeit treten

werbe", triefe 33erfammlung fanb auc^ tbatfäd)lid} am 30. ^nni 1807

in ^rag ftatt, bie ^TuÄfc^uBmitglieber tinirben gewählt unb Jürft hinten

^fibcr )}on Scbfpnjit3 erhielt ben i^orfi^. ®er ^tu^fc^u J3 naljm jcborf)

?luftanb, ]id) nac^ auBeubin al§ fold)cr ju jeigcn, ba bie erwartete ^'^ofent»

fd)lieBung mit ber Bewilligung jur ©rüubnng ber (Se)ellfd)aft nc^ md)t

eingelangt war. riefe erflcß am 6. '?luguft 1807 unb fd)cn am nädjftfplgenbcn

2^age übevreid)te ber einftwcilige ©efdjäftÄleiter unb Jöeoctlmädjtigte, f. f.

^pcfagent ütitter fon (yi"<^Dei»^^^il^» ^fnt bö^mifc^cn l^anbe^gubernium ein

toou Sien batirte^ ©efucb, in beffen crftem 2;t)eile junäc^ft bie ^wfcfe ber

mittel-:? f). ©uternialbeheter tcm 27. Sluguft 1. 3. bcrabsieljncjte Slbldjrif

ber tont f. f. ^pofacjcntcn O^n^ii' 'Ititter uon tyrencmralb etniiebra(^ten, bie

3wecfc ber biibrctecftnijdien i^ripatcjefeUft^aft barüeüciiben ß-in^abe mit 5t^c=

atebung auf bie b. ©ubernialtcrcrbnung dir. 26801 unb mit bcm i^eifüBe

SUjjefteUt, H^, ha bie bebe SanbCtfUette bem ^Tirectcr be«o pclptecibn. ^uftitute»

(iJerftner 5U ber ucrbabenbcn iSereiinng bie (Srlaubnic- erlbcilt l)cit, ber bc
mevften Jl?erei)ung^commifiicn aUe tbunüAe Unterftfi^ung 5u leiften unb ftcb

überbauet nad} ber mit eben beäcgeneu ivn-crbnunvi befaunt gemadjtcn aller-

bccbften ©ntfcblieyung ju benebmcn fei." 3)ie in 5lbf6rift beigelegte eingäbe

beginnt nun: ,.4"*c*lcblid)eC' f. f. bobmifctje^ iJanbei-gubemiuml — «äx' bat

fi* na* bem iSoric^lage bev lluterseicbneten unter bem 9?amen

brbrptecbnifcbc i^riuatgcfeUfcbaft in S^obmcn eine (^efeUic^aft gebilbet. beren

Swiä in nadM"tebenbe t^egenftänbc sufammenfäat, u. )'. tt?." Tie STarlegnng

be-J 3Ji'fifi'-^ ber (^efefl)*aft iji bem ^nbalte unb jnmeift and) bem S5?prtlaute

na^ glet(^ mit ber betreffenben S)arftellung in bem unter bem Jitel „Sfiadi--

ridit über bie fid? bilbenbe böbm. bi'brct. @efeQ|<^aft" im 3tpril ISOS feitenv

bcrfclben erfcbienenen ^iHiifrufe (,Dr. äiNeber: a. a. C. 3. 331), ber in ben

Äteitffcbreiben tcm 3>ibre 1S08 be-' J8ubUHM|er ftät-t. 5lrdjioec- entbatten ift.

•Jln bie Darlegung ber 3u'fd?e ber ©efeUfcbaft fibüept neb in ber Eingabe,

ireldje ucm 7. Suguit 1807 batiert ift, ein Ueberblicf über bie bi^ber jur

(Srunbung t-er ©efettfcbaft gefcbebeuen >54ritte, n?el*em bie cbigen weiteren

^^Ingabcn cnmcmmen umrben.
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Vit im jrocitcn Zi^ciU bcfl ^2d?vittftücfcö bcbanbclt n?iib. lieber benfelL'cu

oiBt cd barin:

„a) t^ic ^efeUfcbaft ^at bf)(^lcnen: raß mit "Änfving ^September

;J. bor .v>err t^ircctcr ©erftncr mit bem (vreiberrn üon 'i'lacafüi uiib

.ncm fürftlicb ^cbiiMricnbcr^'jdjen ;}näcnieur bicjeiüijcn ©e^enben auf

uKÜfcbaftlid^c llnfcften iju bereifen tjabe, n?o bcr ucrijcfdjlaiieno i^n

Linbun^gcaual ^wifdjen bcr X^onau unb ü)iolbau anijetragen »erben bürfte.

5r. 'JJ^ajeftät baben bereite jjerubt, bem iJrcibcrvn von ^aeafftj ^u

^;efcr iJ^ercifun^ bie (Jrlaubni^« p ert^eilen. Ter llnter^^ei(^nete bittet

Mljer: I^amit auc^ bem ^errn X^irectcr (J^erftner bie iSrlaubni^ ju biefer

J^oreifiuig wäbrenb ber ^^eit bcr 2djulferien iton Seite ber l)ol)en 2anbe««

;clle ertbeilt unb bamit er Ijietjon bnrd) eine 3"1^'>'l^""3 i" Äenntniü

cfe^t werbe.

bi 5^amit nun biejcv ©ercifun^d'Sommiffion in i^rem (>iefd)äft fein

>inberniB in ben ^eg gelegt werben fönnte, fo crgcljt bie weitere gebcr«

.mftc iöittc babin: Daß bie bctreffcnbcn f. ^reiöamter ucn biefer i9e<

:ifung «nb überljau^n üon bcr vorljanbencn ÖScfenfcbaftt^unternebmung in

MC ÄcnntniB i^efc^t werben, tbeiljJ um im ßrforbcrnngöfane bcr Öe»

rcifungv^commffficn bcn nötbigen ^Scbu^i angebeihen ju Kiffen, tljciK^ wenn

in ben frei^änitlicbcn, ftäbtifc^en ober anberen i^riimtregiftraturen einiijc

o«f bie Untcrnebmnni^ ^^c^ng biibenbe '^Vänt unb ilartcn fidj bcfinbcn

fcfltcn, l)iciwn an bie l}0^e i^anbcöftcHc jur »eiteren 35erfügung bie An-

zeige ju mad)cn.

c) Önblidj wäre o? wünfc^cndwcrt^, ba§ fowo^l bcr f. 'Diaüigation,

ölö auc^ bcr !. iöanabminiftration ber b^^c "Auftrag ertbeilt werbe, bie in

bcn betrcffenben iHcgiftraturen for^anbenen *5c^riftfad)cn anffudjcn ju

laffen, bamit man (Siuficbt ncl^mcn fenno.

'ilMcn, ben 7. ^uguft 1807.

3lol). i3apt. Ilonas Hittcr oon 4:rrnfntiifllb,

r. t, -i^ofiiijcnt in ^^niUiiiaitit btv Ijuörotcctiniidjcu iUiiiatäffeUiitjaft in ii^obincu."

;;^n bcr inn-fammlung uom 30. ^uni 1807 war nämlic^ ber !Di«

rcctor ber ^^rager ted^nifc^cn ^od}fd)nlc unb cbcmaligc llniüerfitätöpro=

fcffor lyran^ ;i)ofcf iHittcr öon ^crftncr jum „fcicntififd^eu 1)i>

vcctor" ber @cfcnfd}aft erwäl)lt worben, eine 3Bal)l, wie fie beffcr uic^t

I\itte getroffen werben föunen. 'ij^ar ja bod) ©erftner bei ben 39eratf)un'

,cn ber !. !. etubicnreinfionö'4'^ofcommiffion in 3Bien ber cifrigfte i>er=

\cbtcr bcr Umgeftaltung unb S?crüoIl!ommung bcr tec^uifc^cn ^gtubicn in
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Oefterretc^ getnefeu. @r toar bec ^erfaffer ber üerfc^tebenen Se^r^läne

unb an feine ^erfoit iüar onc^ jeneö ^ofbecret gerid)tet (25. dlot). 1801),

»clc^eg bie ©rric^tung einer tec^nifc^en @c^ule in ^rag anorbnete. ^ii^em

loar (^erftner bei ben öerfc^iebenen ;^nbnftrieanlagen ber ftänbige 'Staüj--

geber gett^orben, fo ha^ i^m nebft feinem reichen SBiffen au^ eine gro§e

©rfa^rnng in ben )?ra!tifc^en tec^nijc^en 5tngelegen^eiten p Gebote [tanb.

©erftner, wie fein SJJitarbeiter, ^^rei^err üon ^acafft), nntergogen fid^

il)rer mütjet^ollen S(rbeit mit foI(^em (Sifer, ba^ fd^on am 31. ©ecember

1807*) ber ^t)brotec^nifd}en ©efettfd^aft ein angfü^rlid^e^ ®ntad)ten über

'i)a§ ^roject einc^ Ü)JoIbaU'®onancanaIe^ überreid^t njerben fonnte. !Die

öffentlidje ßonftituirung ber ©efedfc^aft njar jebod) gn biefer ^eit nod)

nic^t erfolgt. 9fiitter üon ^^retjenttialb fagt in feiner Eingabe öom 7. ^u«

gnft 1807 barüber, ba^ feine a)^öglid)!eit üor^anben fei, ben gefellfdöaft*

liefen Slu§fc^n§ ber§eit nnb f^äter äufammenäurufen, „ba fic^ bie meiften

SDJitglieber gerftrent auf i^ren ®ütern befinben''. So^I aber njurbe gu

5lnfange be^ ^a^reö 1808 eine umfangreiche ^itation eingeleitet, um
SDHtglieber gu ft)eiben, unb 3(nfang§ Steril beSfelben ^a^reö fanb enblid)

im £obfoft)i|'fü^en ^alaig in $rag W erfte ^au^tüerfammlung ber ®e*

feHfc^oft ftatt. Sei biefer erhielt ©erftner ©e(egen()eit, feine in bcm er*

tüäl^nten @d}riftftü(le niebergelegten Slnfic^ten auct) :perfönlid^ öertreten ^n

fönnen. ®ie§ gefc^a^ in ber einge^enbften 2öeife unb unter SSerüc!*

fic^tigung aller i^m befannt getücrbenen älteren (Sanalenttoürfe. 2)ag (änb*

ergebni^ feiner Unterfuc^ungen unb tf)eoretifd)en Strbeiten max jebodi ein

gauä anbere^, alä e§ bie aJHtglieber bie ^riüatgefellfc^aft uja^rfc^einlic^

erttjartet Ratten, ©iefelben mögen nic^t vozniq überrafc^t ttjorben fein, alä

it|r fcientifif(f)er 3)irector ber 33erfammlung ben 9tat^ ert^eilte, ben ®e*

banfen ber ©rbauung eine§ Sanaleä gan^ aufzugeben, ba ein ©anal nid^t

aöein in tec^nifc^er |)infic^t fc^tt)ierig fei, fonbern and) ju gro§e Soften

bereite, bie in feinem S5erf)ältniffe ju ben @innai)men unb erhielten 3Sor*

tl^eilen fielen ujürben. ©erftner üerroieä bie (^JefeHfc^aft öielme^r auf baä

neue SSerfe^r^mittel, ba^ man in ©nglanb bereite atigemeiner ju öer*

tt)enben begann, auf bie ©ifenba^n unb erflärte ber 33erfammlung an

einem a^obetle 'oaä Sefen unb bie ?trt ber Einlage einer folc^en. @r ^atte

ätt)ar felbft aud) noc^ feine @ifenba^n gefe^en; toaä er öon iljnen wu^te,

toar i^m nur au0 feinen Suchern geläufig geworben. SBo^l aber ^atte er

fic^ burd^ 33erfu(^e mit einem „in ätoölfmal üeriüngten OJZaBftabe" au^ge*

führten 2iJ?obeÜe öon ben 93crt^eilen biefes neuen 33erfe^r§mittel^ gegen=

g^raiis 2Ittton öon ©erftner: Heber bie Sftilage u. f. tv. <B. 17.
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l'cr ^c^ i]c«)5t)ulid)cn l^aubitraßcii ükr^cuät unb buvd} ciuge^cnbcö

tubiuin bcr eonalc, itjrcr '!&a\i' unb Unteit)altuiu]Sfo)tcu, foroic bcr

^Mitcnicrfrarf)tuiig oiif bciifclben gcfuuben, baß bic @tfeiibai)neu and) bicjcn

or5U3ic()eu feien unb in bcr Äoftcnanlac3e tueit billiger p ftetjcu famcn.

CO bcrcdjnetc er bic Äcitcn be« „(Sijeutrege«" 5wiid)en ÜJioIbmi unb

: onau mit 800.000 f(., lüäfjrcnb eine (^aualanlage mehrere ÜJiiaioueu

füftcu lüürbe.

(«cv[tHcr«J iBorfci)lag murbc üou bcr t)Ubrotccl)niid)cn (^cfcafdjaft

vax, )v\c er felbft fd)rcibt, mit ©eifall unb allgemeiner ^nftimmung auf--

iviionnnen, bod) mag bic ^Jicul)cit bcr 5act)e, metjr iüol)l aber noc^ bic

^^c)d)ränfthcit bcr ®clbmittcl bic C>^efell)d)aft benjogen ^aben, ^unäc^ft

nid)tö 'JtnbcreS .^u bcid)licf}cn, alö bie für bic (£ifcnbal)n in ?(uSfid)t gc»

iiommenc )Hid)tnng aufncl)mcii unb niocUiren ju laffcn. Uebrigen« löftc

l) bie l)\)brotcd)nifd)e ®efellfd)aft and) ^u balb auf, alö bag bic üon

^Hiftner gegebenen '^Inregungcn für ben 'Jlugenblicf l)ättcn (Srfolgc ^aben

fönncn. (£r üerlor jebod) fein S^d nid)t au^i ben ^ugen. 1)icfc« benjeifen

feine beibcn geleljrtcn ^Ibbanblnngcn,') mit bencn er im ^a^re 1813 in

bie Ocffentlid)fcit trat unb in bencn er iid} fcl)r eingel)cnb mit bcr '^la^e

bcfc^äftigtc, ob unb in Jücld)en fällen ber Sau fc^iffbarer ßanälc ober

jener uon (5nfcnbal)ncn üorju^ic^cn fei, „alä baburd)," xok er fc^reibt

(®. 139), „bie 3al)l berjenigen, welche an bcr Öcnrt^cilung folc^er ®e=

gcnftänbc tl)eilnel)mcn, ücrnie{)rt, folglid) um fo früfjer bic Gelegenheit

berbei)gcfü^rct njcrben fann, jur ißerminberung bcr mcnfd)lid)cn öcfdiroer-'

iiiffe irgcnbwo l)ieüon einen nü^lidjen ö^cbraud) ju oiad)en, welches ic^

iH^rjüglid^ für mein Söaterlanb üon |)er3en roünfd^e". Seine in biefen

^Hbl)anblnngcn auf ®runb eigener iöeobac^tungcn nicbcrgclegten @rgeb-

niffe fanben bic ^ncrfcnnung beg ^n- unb Äuölanbcä.

Zxo^ aller biefer öcmü^ungcn folltc c§ jeboc^ noc^ lange währen,

cl)c bcr „Sifenn^eg" ä^ifc^en 3)h"»lbau unb !Donau 5ur 2:^atfac^e tourbc.

(Srft im ^af}rc 1819, aU fic^ Scüollmäd)tigtc ber jc^n ©Ibcftaaten in

3!)rc§ben ju S3eratf)nngcn sufammenfanben, n)nrbe bie ^ttt roicber aufgc

nommen. ^lo6) üor i^rcr §(uflöfung njanbtc fic^ nämlic^ biefe Sommiffion

mit bcm (Srfnc^cn an bie 5fterretd)ifc^e 9iegierung, bic ÜJJolbau bi§ Snb«

1) „3njei 2lb^anblungen über «^rac^troägen unb ©tragen unb über bie ?^age

ob, unb in melcben ^Jätten ber ^au fcbiffbarer Ganäle, ©ifenbabnen ober ge=

niac^ter Strafen üorjuäieben feii, n. f. \a." Slbbanblungen b. böbm. ©efettfc^aft

b. Söiffcnf*. (IV. 3?anb, $rag 1813). 2)icfe Slbbanblung erfd^ien 1827 aud)

in franjöftfcber unb 1828 in ungartfcfter Sprache.

Kitt^eilungen. 31. Oa^rgang. l. ^tft. g
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n)ei)§ fd^iffbar ^u mad)en utib biefelbe fobann mit ber ®onau burd) einen

Sana! ober burc^ eine (Sifenba^n öerbinben ^u trollen.^)

^^ran5 :^ofef 9?itter Don ©erftner voax ber (Srfte, ber fic^

in Oefterreid^ für bie 2tnlage einer (Sifenba^n anSjprac^; ertoar ober

andj ber @rfte, toelc^er bie großen 23ort^eiIe ber (Sifenba^nen gegenüber

ben ßanbftra^en unb Sanälen mit tüiffenfd)aftlid)er Segrünbung
nac^tt>ie§.

II. ffranj ?tnton 9?tttcr Don Öjerftncr unb fciii (Sntiuurf.

@eit bem :3'al^re 1820 ftanb an ber @pi|e ber öfterreid^ifdjen

„©ommerä^ofcommiffion" ^^iltpp Ü^ttter üon @ta^I unb aU ^rä--

fibenten biefer ^örperfc^aft tarn i^m aud^ bie ^eurt^eilung unb etwaige

5ln§fu^ruug ber burd) bie @lbefc^iffa§rt§commiffion gegebenen ?lnregungen

unb @rfu(^en betrep ber 9)?oIban unb bereu SJerbinbung mit ber 'iDonau

äu.*^) @r geigte fid) ber ^bee einer ©ifenba^n fe^r geneigt unb trat, ba

^rofeffor grang i^ofef ^titter üon ©erftner mit öieleu ^ilmt^ge*

fc^äften überhäuft bie ©injeln^eiten ber ^u^fü^rung einer folc^en llnter=

ne^mung felbft p übernehmen nic^t im ©taube »ar, fofort mit bejfen

@o^ne, bem aliS ^rofeffor an ber Söiener ted^uifd^en |)od^fd}uIe angeftett*

ten 5i'a"ä St n ton 9(titter öon (Serftner in Unter^anbluugen. (£r

tDU§te benfelben, ber für bie enblid^e ^nangriffnal^me ber langjährigen

^läne feines 23ater)8 felbftöerftänblid) bie größte 2:^eilna^me ^aben mu§te,

aud} fofort gu gen^innen unb ftetite in t^m einen 9J?ann an bie @pi^e

beS Unternehmend, beffen eiferner 2:^at!raft unb unermüblic^eu StuSbaner

allein eö p ban!en ift, bafe bie ©rrnngenfc^aften be§ englifc^en ©ifenba^n^

1) 2)ie Stniage einer SBafferftra^e sttjifd&en SD^olbau unb 2)onau tüurbe aud^ nod)

im Öa^re 1872 angeregt. 2im 10. 9Jiai biefeS SafjreS gab näntltd^ bie S3ub=

weifer §anbel§fammer über Slufforberung bei 9)iinifterium§ ein ©utad^ten tu

biefer Slngelegeubeit 'ab, ba in biefer Stit ber @rünbung§^o(I}f[utb eine SSiener

©efeüfd^aft bie ted^nifd^cn 5ßororbetten für ben ßoual üornebmeu mollte. 2)ie

^anbelSfantmer erflärte jobod^, ha^ bie bnvdj btefen geplanten ©d^iffabrtiö^

canal, ber öon Urfabr=2in5 nad& ^obenfurtb geben follte, möglid^ermeife ge=

botenen SSortbeile tu feinem SScrbältniffe ju ben burd^ benfelben 3u getDörti=

genben 9^adt)tbetlen fteben toürben unb gab tbr Urtbeil im ablebnenbeu

Sinne ab.

2) 3)iefer 2lbidt)uitt, mt aud^ ber III. unb IV., bcdfen ftd^, infomeit biefür @erft-

ner'l ©dbrifteu al§ Duelle benü^t ujurbeu, ibrem ignbalte uadE) sum Stbetle

mit jenem be§ im fünften ^abrelberic^te ber §anbe(gafabemie in fituä

(1887) enlbaftcnen „Sulturbilbel" : „2)ie Sins S3ubtt)eifer Sßabn" üou Dr. ^ofef

©(beibl.



ucfciiö and) in Ccitciicid) ]o jiub^citu] (iiii^aii^ faubcii. Zk mittler*

u'cilc (23. ^uiii 1821) erfolgte Unterjcic^miug ber e(befd)itfa^rt«acte,

biird) weldje bie Jreifjelt ber 5ci)iffa()rt auf ber (Slbc ijefidjert rouvbc,

tonnte bcm llnteriie^nien ebenfaHö nur günftig fein.

3unnd}[t begann <55er)tner fid) mit ben bi«l)erigen ^orfc^Kigen für

eine S3erbinbung üon ^Jt)?c>lbau unb Donau Dertraut ju machen, beging

^ie in ^orfdjlag gebrad^ten Sanahid}tungen unb roarf fid) fobann auf

ba« ©tubium beö cuglifd)en eifenbat)mücfcuö. Sc^on im .^erbfte 1822

uuternaljm er, burd) 'Jj^räfibialbecrct ber ^ofcommerjcommiffiou uom
'1. «luguft 1822 mit t»erfd)iebencn (£mpfel)lungö)c^rciben au«gerüftet, jum

uerfe bcS Stubiumö ber (Sifcnbal)nen, bie nirgenbö uoc^ „mit ber ge^öri»

gen Umftänblid}feit befd)rieben roorben", auf eigene Soften eine 9kife nad)

önglanb, bie üon .pobenfurtl) bis |)amburg ju Saffcr anrüdgelcgt mürbe,

baniit er ben ©trom unb ben iyerfel}r auf bemfelben fenneu lerne. ®erftuer,

UH'ldjer baö englifdjc (Sifenbaljnmefcn, über beffen öntmidlung felbftücr»

ftänblid) aud) bem ^fftl^n^c bereit« ihmbc ,^ugetommen war, mic fein

'-Iviter bisljer nur an feinem ®elel)rtentifd}c au3 i8üd)crn unb etiuaigen

.'cad)vid)teu üon ^fitfdjriftcn fenneu gelernt ^atte, crl)ielt uuumet)r (äe»

Icgcnljeit, biefeS neue iüerfc^römittel an Crt unb Stelle in 2lugenfd)eiu

^yi nel)men. 'ißox allem n?ar eä i^m im ^utereffc be« geplanten Unter

ncl]menö um jene „^J)ied)ani«men" ju tl)un, luomit man ,in ben le|jteu

Osat}ren iöerge unb 2:^dler mit @ifenbat)uen ju übcrfe^jen anfing". ?llle§

baiS, ma« er nun auf biefer »Stubieureife über bie iUorttjeile ber @ifen=

bal}nen l)ijrte unb üon bereu Erfolgen fe^cn unb beobadjten fonnte, muBte

ihm bejüglid) ber ?lrt ber ^erjuftedenben 35crbtnbuug ^toifc^en IDJolbau

unb 5)onau jeben ^^eifel nel)meu.

@r §atte nidjt nur bie „tovogrop^ifdien ^(ufna^msblätter be§ f. t.

(^eneralquartiermeifterftabe«" t»ou ber ®egenb äroifd)en iDiolbau unb !J)onau,

fonbern aud} bie ©rgebniffe ber barometrifc^en |)öl)enmeffungeu jener

©egenb mit nad) Snglanb genommen, um bie 3Jieiuung ber bortigeu

iQ'ugenieure über bie au^äufüljrenbe ^43erbinbung ein^uljolen. „Ueberall tourbe

mir ber Ülaü) ert^eilt," fdjreibt ©erftner,') „biefe 33erbinbung uac^ 3trt

bor ueueien ^-8at}uen in (Snglaub tjerpfteUen unb mehrere (Sigent^ümer

rou eifenbat)uen oerfidjerten midi auf ba« 53eftimmtefte, bap fie fogleid)

1) ©. >'II. 3ur iiJorrebe fon ©evftner: „lieber bie 5JortbeiIe ber Stnlage einer

(Sifenbabn u. f. \v." 3)ie im ieyte befinblid^en Seitenjablen besteben ftdj

ebenfatt» auf biefe vSd^rift, iceldie für forftebenben 3lbfct)nitt faft burdiroegö

alv Ouefie benüftt würbe.

6*
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bereit tpären, bie Unternel)mung auf eigene toften au§äufü^reu, lüenn fie

in Oefterreid) ebenfo n?ie in ©nglanb bur^ eine ßonceffion^acte burc^ bie

@taat§öertt)altung begünftigt ttjürben."

®aB man in ©nglanb fc^on mit folc^er (Sntfdjiebentieit filr bie ©ad^e

eintreten unb fo äuöerfic^tlid} fl^rec^en fonnte, barf nid^t SBunber nehmen,

benn ©nglanb befa| nad) (^erftncr^ Eingabe bamals bereite „einige ijüxi'-

bert beutjd}e 9}?eilen" an ©ifenba^nen unb er jelbft ^at wä^renb feines

bortigen Aufenthaltes an ^unbert a^eilen bereift. „;^n ber ^egenb öon

9?ert)caftle unb ©unberlanb finb bie S3a^nen fo ^äufig/' ^ei§t eS (@. 65),

„tia^ fie ftredeniüeife bie S^auffee in jeber 3JieiIe mehrere ^lak burd)=

fc^neiben, loorüber man jeboc^, ba fie im ^origonte ber (enteren liegen,

D^ne eS gu raiffen, unb obne ben geringften ®to^ ^u empfinben, ^intüeg=

fä^rt." ®ie „bebeutenbe" Sänge einzelner ©ifeuba^nen üon 28 unb me^r

englifd)en a}ieilen flb§t ©erftner gerabe^n 33en}uuberung ein. ®ie (gifen*

batjnen toon minberer Sänge nennt er „un^ö^Ibar, ba man in aKen größe-

ren 3}Janufacturen, bet) allen SSergnjerfen, in ben ^äfen, unb n?o fonft

immer ©üter auf fürjere Entfernungen »erführt rt)erben, ©ifenba^nen an-

legt. S3eli jebem großen 93rüden unb ^afenbaue werben ©fenba^iien für

bie ^iifii^^' ^^^ äJiaterialien ; in ben gum Stbtreiben beftimmten äöalbungen

tüerben ^öläerne S3a^nen erridjtet unb fo, ttJte man mit bem |)auen beS

SalbeS fortfd^reitet, mieber abgebrochen unb baS Sau^olg öernjenbet."

^a noc^ öiel me^r! ^m ^a^re 1822 faßte man in ©nglanb fogar

bie „ungeheuere ^bee, gur S3eförberung unb 33efd)Ieuuigung ber ^Jrac^ten

eine atigemeine ©ifenba^n in (S^roßbrittanien, unb eine gtoeite in Urlaub

gu bauen". 9?ac^ bem Pane für bie 9(nIoge berfelben „follen auf biefer

großen S3a^n nid)t bloß bie (^üter, fonbern auc^ jReifenbe auf hit

fc^nellfte ?trt mit Dampfmägen beförbet, unb baburc^ ber 33er!e^r im

i^nnern unb mit ben lüften auf bie ^ödjfte 2eb^aftig!eit gebrad)t ttjer-

ben." ®ie Sänge biefer projectirten Sal^n fottte in ©nglanb 1800 unb in

Urlaub 620 englifc^e ÜWeilen betragen. @o „ungeheuer" jebnc^ biefer ^lan

^erftner erfd)ien, fo liegte er bod) bie befte 3uöerfid}t für bie 2IuSfü^rung

beSfelben, ba hk Stufmerffamfeit, meldte man in ©nglanb ben (Sifenbal^nen

fd)en!te, bereits bamals eine attgemeine Ujar.

ÜDaS rege Seben, baS auf bem (Gebiete beS ©ifenba^nbaueS bafelbft

^errfd^te, ber letd)te S3erfe^r unb bie bifitge 5?erfrad)tung ber Saaren

mitlelft ber Sahnen unb enblid^ bie njeitgeljenbe Unterftü^ung unb '^ijziU

-na^me, ttieldie tu gange englifd^e 9?ation biefem neuen ^erfe^rSmittel

cntgegenbrad)te, aUeS baS mag M bem in fold^en fingen l^raftifc^ nod^

tpcnig erfaf)renen (^erftner einen großen ©inbrud ^erüorgerufen ^aben.



Ihm {einer üiiUffcl)v au^ (Suglaub angefangen tritt er bcnn aud) anf baö

ci:ntjd)ict)cn)te für bie (Jr bauung einer ©ifcnbatju jiüifd)en ü)iolban

unb l^ouQU ein, unb er mufjtc fid) ^ieju um jo metjr t»ervflid)tet füljlcn,

M er in (Snglanb an&f bie Saualfd)iffaf)rt, bie iJoften ber iUnlagc biefcr

^il^afferftraßen, aber aud) bereu ')iad)tt)eile gegenüber ben eifenba^nen fcnnen

gelernt l)atte. ®aben ja boc^ aud) fc^ou bie engli)d)en i^'ngcnieure, „ivcld)e

vornial für beu (Sanalbau fo uubebingt eingenommen traren", ben ßifcn-

bahnen beu SJor^ng, obgleid) in öuglaub bie Einlage ber Sonäle bei ben

günftigercn 23cbenüerl)äliniffeu eine in ted)uifd)er 4'>inrid)t iier^ältnifjmäöig

leidjte unb in ^Jolge bcifen and) mit geringen Soften üerbunbene mar unb

nad) einem im ^a^re 182.') erfdjienenen Sertc bafelbft 103 grij^erc Ga«

ndle in 2:{)ätigfeit ftaubcn. ^Jlflerbingö waren bei 39 berfelbeu tro^ ber

großen ü)?enge üon 3'i"ad)teu unb bem Umftanbe, baJ3 mau fic^ in (Sngtanb

fd)on bamalö mit einer Sapitalöüer^infnug üou 3—4 ^roceut aufrieben-

fteffte, bie ?lctieu üou lOu '•^Jfnub Sterling im Üiittel auf 40 gcfunfen,

ja ©crftner 5ät)lt fogar mehrere tSauäle auf, bereu ^(ctieu bereite ben gan*

,^en ÜBcrtl) lunlorcn hatten, ric (lanäle founteu eben ungeaditet ber auf

il)neu ermäßigten 'i^erlabungöfoften bem n}ad))enben unb erfolgreid)eu Sctt--

bemerbe ber (Sifeubat)ucu uid)t (Staub l)alten, gumal bie englif^cu ©ifeu»

bahnen fcineStuegö mel}r bloi3e Äot)leuba^ueu tcaren. ü)Zau ^atte biefelbeu

üiclme^r bereit« bem allgemeiueu i^crfe^re augepaßt unb auf if)ueu ®e=

genftäube aller §(rt jn üerfül)reu begonnen.

5lHiI)renb i}rau5 ^cfcf Ütitter bon ß^erftuer ju ßnbe bcö

:^af)re§ 1807 burc^ tf)eoretif d)c Uuterf nd)uugen ju ber ©rtenut^

niß gcfül)rt mürbe, baß bie einzig rid)tige i^erbinbuug bon a)ioIbau unb

T^ouau jene burd) eine S'ifeubal)u fei, !am fein Sobuburd) 9(ufd)auung

unb praftifd)e @rfal)ruug ju bemfelbeu Gnbergebniffe. gr gelangte

,^u ber Ueberjeugung, baß, „mcnu xo(\§ immer für ein ßaual nur ein

Viertel mel)r foftet, al§ eine (£ifeuba{)n für biefelbe Strecfe", fd)ou bie

@ifeubal)u bem Sanale borgesogen ju merben ncrbiene (S. 59), unb fanb

lüie fein 9?ater, baß eine 3?erbinbuug beiber t^lüffe burd) einen Sauat

treber größere Sd)nenigfeit, uod) größere 5Bol)lfeilbeit für beu Söaaren«

ücrfanbt al§ bie Saubftraße bieten föune, ja baß ta^ „barauf Dertüen*

bete beträc^tlid)e Kapital al^ rein ü e r l d r e u an^ufe^eu märe''. (Sr fd)rcibt

ferner, „baß man (S. 67) bie @cbiffa{)rt nur bcnjenigen ^egenben über--

laffeu foüe, tDot)iu entmeber bie 3?atur felbft fd)on ^Jlüffe mit fo i?ielcm

3Baffer gefe|t Ijat, baß il)re Sd^iffbar!eit uur ollenfall^ uod) einer geringen

cpilfe bebarf; ober tv>o bie Soealität fo güuftig ift, baß Sanäle mit ge»

ringen Soften bergefteüt iinnben !bnuen, ober mc noc^ aubere laubiinrtb*
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fd)aftlid)e ober militärifdje (^riinbe oor^anben finb, welche ne&ft ber 3Baffer=

frac^t bie größeren .Soften hinlänglich entfdjäbigeu. 2Bo aber folc^e ©riinbe

mangeln, tüäre e^ üergeblic^, (g^re unb Ütn^m nur nac^ ber @rö§e ber

crforberIicl)en 2Inftrengnng ju fc^ä^en unb QqH, Strbeit unb 33ermögen für

einen ©egenftanb gu öerfc^ttjenben, ber biefer SÖJü^e nid^t roert^ unb be§

tcr^anbeuen Q'^c^zQ nid^t empfänglich ift. 9?ur bie ^?ü|Iic^!eit, nic^t bie

@ri}^e be§ Stuftraubeg fann waijren 9tu^m geiüä^ren; beun e§ ift bod^

gelri^ größer unb rüljmlic^er, mit Benigem öiel, alg mit SSielem ttienig

äu t^un. 9Benn tüir bemnoct) bie 5lu0fü^rung eines feit ^a^r^unberten

getrunfd^enen 33erbinbung§canal§ gnjifc^en 3}blbau unb ®onau \t3egen ber

^ö^e ber bagn^ifctjen liegenben Gebirge uirf)t angemeffcn finben, fo mu^
eg uns bafür um fo angenehmer fein, in ber öorgefc^Iagenen ©ifenba^n

ein ÜJJittel ju er&Iict'en, baS Weber fo öiele 5trbeit noc^ Soften forbert unb

beffeu Ertrag felbft bem Ertrage ber größten @c^iffa^rtScanä(e nic^t nac^«

fte^t. ^ie^er größere Ertrag allein jie^t bie DJiöglic^feit nad^ fic^, ueBft

ber angemeffenen ©ntfd^äbigung be§ ^tufioanbeS aud^ ^k ^rad^t!often tt)irf>

lieb ^erabpfe^en, baburc^ bie |)anblung unb bie SanbeSinbuftrie toefentlic^

p beförbern, unb bafür ben @egen ber ^eitgenoffen unb ber 9iact)!ommen

einzuernten."

®ie ©c^ilberungen, ttjelc^e (SJerftner in feiner @cl)rift öom :^a^re

1824 unb auc^ in feinen fpäteren S5eröffentlic^uugen üon bem bamaligen

^uftonbe ber englifc^en ©ifenba^uen entwirft, finb nidjt bIo§ für bie ©e--

fc^ic^te beS ©ifenbabnroefenS im SUtgemeineu üon SBert^, fonbern ^aben

and) für bie SubweiS'Sinjer Sa^n unb gtoar infoferu Sebcutung, als

biefe grö^tent^cilS nac^ bem ÜJJufter jener ©c^ienenwege erbaut ttjurbe.

3ur 3eit, als (^ierftner (Snglanb bereifte, benü|te man bei ben S5a^nen

fc^on auSfc^Iie§Iic£) eiferne (Schienen unb jtoar gußeiferne unb fc^miebe*

eiferne, wä^renb bie älteren ^ijlzernen @:purba^nen nur noc^ für „geit^

weiligen ^ebraucl)" errichtet würben. !t)en gu^eifernen (Schienen gab man
eine Sänge tiou 3—4 ©c^u^ unb befeftigte fie auf getrennte fteiuerue

Unterlagen, bie fc^miebeeifernen ©(dienen hingegen machte mau 15—20
@c^u^ lang unb legte fie jumeift „auf unterlegte j^ölserne auf (^runb*

fc^wellen ru^enbe 2:räme".

T)en fd^miebeeifernen ©c^ienen mit ^olguntcrlage gab man ben 33orang

unb äwar nidjt nur wegen il)rer Sänge, ,,woburc^ bie Slnga^l ber ^ugen

unb folglich auc^ ber @tö§e, welche tk barüber rollenben Sagen gu er*

leiben ^aben'', verringert würben, fonbern anc^ wegen i^rer geringeren

Soften unb ber größeren 2öiberftanbSfät)igfeit. 33eibe ''Wirten waren oben



etwa '2 ^oU breit uiib für bcibc ^attc man befonbcrS ^icju gebaute ©agcu

mit guücifcrncn iRäberu.

^ic 93a()nen jcicn ja mir uicr Sc^ut) breit unb fbnntcn leichter au«-

i3ejd)aufclt tocrbcii al$ bic mel)rcre illaftern breiten Strafen. UebrigcnS

habe mau in (Suglaub jur Sfleinigung ber '^a[}n toou Schnee „eiue ^la-

'c{}iuc, bie ciuem boppelteu ^^fluge aljulid) ift, uub wobei bic *i|3ferbe,

,ueld)e t>ou I)inteu befpauut fiub, beu ^cl)uee ju beibeu Seiteu ber Sa{)u

-LH- fid) ^crauötücrfcu". '}U\d) ticrfteljc e3 fid) öou felbft, \)a^ mau beim

-^^auc jeiieu Orteu, wofelbft fid) crfa^rungögemöB Sc^ucciüeljeu bilbeii, )o

.]ut als mbglid) auöincic^cu muffe.

Dafi ^iJcrftucr iu feiucu ?(u8eiuanberfc^uugcu aud) auf «Sachen ^u

fprec^cu tommt, tüeld)e uuö [)cutjutogc aU ucbeufädjiid) ober fclbfttoer--

ftäublid) erfc^eiueu, l)at feiucu ®ruub bariu, ba^ baS gauje (Sifcuba^u«

toefeu äu jener 3«-''t •'^<^" ^^)^ "" 3Berben begriffen uub über beu ?(ufang

woi) uid}t Kiel IjinauS war. Der betrieb gefc^al) im ^^lllgemeiucn nocf) mit

'!>
f
c r b c u uub nur iu wenigen ^üHeu l}atte mau für l) c r i 3 o u t a I c 3trccfcn

Dampfwiigeu iu i^erweubung genommen. „^^^ tiefem Söctjnfe (S, 50) würben au

bic gcwül)nlid}eu jwei ®n|cifcuid)icneu feitwärtö ilamme angegoffen, in

welche ba« burd) eine Dampfmafc^inc bewegte, an beu erften Sßagen an-

gebrad)te cifcruc ©tirnrob eingriff unb beufclben fammt beu bamit ber*

buubcucn Saftwägen fort^og. ©§ gewährte für jebcu aReifeuben einen ^öd)ft

crftanuuug«würbigeu "?(ublicf, auf einer bei SecbS befinblidjen ©ifenba^n

•23 fpld)er iBiigeU; jebcu mit 60 (Jeutueru ^o^lcn belaben, üou bem öoran*

gcljcnben ^Dampfwagen of)nc irgeub eine t^icrifc^e Äraft fortgcjogen ju

fc{)cn ! @o bewunberuugswürbig biefer auf metjrercn cnglifd)en @ifcnba{)nen

eingeführte 9Jicd)aui§mug ift, fo würbe er boc^ an einigen Orten wieber

abgefc^afft, weil baö (SJewic^t ber ^ampfmafc^ine uub ber not=

wenbigen .^o^Ien jur i^euerung mit fortg exogen werben muß,

bemuad) d\\ Z^dl ber Äraft ber ©änipfc nur für ben 2:ran!3port ber

l^kfd^ine öerweubet wirb."

@ine iöerwenbung ber Kampfwagen hei anftcigenber öa^n ^ielt

man bamal)3 überbaupt für unmijglid), ba noc^ bie Slnfidjt ^errfc^te, ba§

bic Üteibung äwifd)cu 9?äbern uub Schiene öicl ju gering fei, um bie

Ji^aften bergauf jic^en ju fonnen unb fo gebrauchte man, um 2ln^ö^en

mittclft @d^ieneubat)neu überfe^cn ju fönucn, bie öerfc^iebenfteu 3JiitteI.

(^ierftner er^ä^It, ba§ mau in hügeligem 2;errain „bie ganje Sänge einer

jebcu ©ifenba^u in mcf)rere ©trecfen eint^eilte, wcld)e ^orijontal, unb

anbere fürjere, bie gegen ben |)oriäont geneigt fiub unb uac^ Umftänbeu

eine Steigung bou 3 U§ 9 QoU auf bie Klafter I}aben. Sei ben ^orijou*



— 88 —

taten ©trecfen raerben ^ferbe gum QvL^t gebraucht imb jebeS berfelben

Sie^t nad^ ber 93efc^affenf)eit ber (Sifengeleife 100 bis 150 SBiener Sentner.

Söenn biefe ^ferbe an bte [teueren nnb Üirjeren (Streben gelangen, unb

n^enn ^rad^ten äugleid^ berganf unb bergab ge^en, fo befinbet [ic^ auf ber

Slnp^e bloB ein einfaches 9?ab, um bag ficb ein ®eil fc^Hngt, an befjen

jebem @nbe mehrere Saftrtiägen befeftigt finb". Wlan nannte biefe 35or*

rid^tung, burd^ raeld^e hk bergobge^enben Sägen bie bergauffa^renben

l^inauf^ogen, „felbftttjirf enbe f^iefe ?5Iac^e". (Bah es bergab !eine

'^xadjt, fo würbe auf ber ^ö^e ber fdtjiefen i^\'ä<i)t eine ÜDam|}fmafc^ine^

ober u»enn eä anging, ein SBafferrab ober ^ferbegöpel aufgeftettt, »eld^e

"Qk belabenen SBägen l^inaufgogeu, @inrid)tnngen, ftiie fie nod) ^eute beim

SSergbaue üielfad^ in S3ern?enbung finb. *)

(SJerftner befc^ränfte fic^ bei feinem Slnfent^alte in ©ngtanb jebod)

nid^t barauf, bie blo^e äußere @inrid)tung unb ben 93etr ieb ber

S3a^nen einge^enber !enueu gu lernen, er unterriditete fidt) aud^ genau

über bie Soften ber ©rbauung unb ^nftanbl)altung, fon}ie über

ba§ (Srträgni^ berfelben, unb ba er aud} ^ier nur §u günftigen ©rgebniffen

gelangte, fo njarf er fic^ nad^ feiner 9iüdfet)r üon ©nglanb mit tootter

^raft unb größtem ©ifer auf bie gur 3$ertt)tr!Iic^ung feiner unb feineä

S3aterö i^bee not^toenbigen 33orarbeiten.

33on biefem |3^^tpunfte angefangen ftaub ©erftner unau§gefe^t im

©ienfte biefeS toon i^m mit alten feinen äJJitteln geförberten Unternehmen«.

dx ftubirte §unäc^ft n^ä^renb be§ näc^ftfolgenben ^a^reS bie auä ©ngtonb

mitgebrachten Sßerfe über ©ifenba^nbau, üerfdjaffte fid) bie greife ber

Saumateriatien in Sö^men, 9iieber= unb Dberöfterreic^ unb ©teiermarf,

niüetlirte in ben |)erbftferien beS ^a^re§ 1823 bie ganje @trec!e 5tt)ifd^en

ajjolbau unb S)onau üon iönbu^eiö bis OKautbaufen, toerfa{3te enblic^ bie

Ueberfd)Iäge unb fd)ritt fc^Iie{3li(^ 5ur bottftünbigen 2t Umarbeitung beS

planes fetbft.

StIS Oort^eit^aftefte «Strede gur Stntage ber ^aiin be^eic^uet er bie

S^^atwege ber „9)?alfd)" unb „^tift",*^) unb ättiar nennt er 33ubtt}ei§

1

1) (Sine fe^r eingetjenbe Sefd^rcibung ber englifd^en (gifenba^nen befinbet fid)

aud) im „^anbbud^ ber SJiedjani!" üon f^ranj üon ©erftner, bearbeitet

öon 2tnton Don ©erftner u, 8». im VII. Sap. bei I. 23b. (^rag 1831).

ÜDasfetbe fü^rt ben Stitel „j^^rac^ttoägen, ©trafen uttb ©ifenbaljnen" unb um=

fa^t (§§. 552—596) too^I fo iiemltd^ 2IIte§, tva^ hanmhS über boy (5i)enbabn=

»efen in t^eoietifd^er unb praftifd^er |>iufid)t bcfannt mar, mäi)renb bie m-
Gehörigen ÜTafeln {^x. 29—40) bie bieju nöt^igen 3Ibbilbungen, barunter and)

jene, mel^e auf bie Submei§=2inäer ^ferbeeifenba^u 93e3ug nehmen, entt)altcn.

2) „Ueber bie ^ortbeife u. f. m.": IV. 2Ibfd)ntlt ©. 68 u. ff.
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an bcv ^J)?olban, bic ücu bort fc^ipar wirb, aU Stuögrtncjsvunft

uiib a)iautl)aujeu ein bcr 1)011011 a\» (Jnbpunft bcr iöat^n.

'Jiad) ®er[tiicv« ^JOK'inung mar e^ aber aiic^ ber cinji^jc ©cij, „auf

iucld)cm mau mit ciucr bcftaubigcu uub fel)r geringen ©teigung" oou

,;hibtt)ei8 bis jum „(Scl)cifcuug«Vuufte" (©afierjdjcibc) beö ©ebirgeS,

L'er l)icr oberl)aIb bc5 iDiavfteö iieopolbjc^Iag auf obcröftcrreidjifc^em

43obcu gelegen fei uub g(cid)jcitig ben nicbvigftcn Uebcrgangöpuntt biefer

(i^cgcnb bilbc, unb üon bort t)inab uac^ ü)?aut Raufen gelangen fönne,

unb ,^iüar fdjlägt er für bie Strecfc ba« linte Ufer ber iDhltfc^ unb tici^

rcd)te Ufer ber 5lift uor, weil babei weniger 2c^luc^ten al« ouf ben cnt:=

gegengefe^ten Ufern ^^n iU^erfcßen feien unb bie 3Ba^l biefer Ufer cö and)

gcftatte, bie iöa^n ^\i iljrem i^ort^eile in bie 9iä^e einer grbJ3cren 3<»^I

t»on Ortfd)aften jn legen. Die fiäuge ber 33a^n beredjnetc ©erftuer fon

ben Subioeifer Sal^maga^ineu, für bic man bamalg einen ''^ia^ außer*

l}alb ber @tabt fudjte, angefangen bisi jum S^eibungöpunfte bei iieo^olb*

fd)lag, „im ^'^tlc bic 33a()n mit einer gleidjf örmigen fortlaufen»

ben Steigung angelegt locrbc", auf runb 36.000 klaftern mit einer

Steigung üon 4VU SÖiener J^Jinien auf bic Rlafter unb oon bort bi« 311

ben Saljmagaiiuen in 9)?autl)aufen auf 30.000 HIaftern mit einem @e=

fülle üon TVe Linien für bie Älafter, fo ba^ bie eifenbol)n im 5Bergleid)e

mit ber Sänge ber bamaligcn „Stjauffec" äWifc^en SubweiS unb ü)iaut=

l)aufen, bie man mit 14 Ü)ieilen annahm, um 2V2 3)?eilen länger toie

bicfc iDÜrbe, „jeboc^ fo iiortl)eill)aft angelegt fei, ba§ man feine er*

fttegenc |)ö^c ju öerlieren" braud)e.

Solle man auf biefc iBortljcile üer^tc^ten unb eine für^ere 2lrace

liaben, fo fönnc bie !öat}n an^ nad) cnglifc^em iDhiftcr mit 3ul}ilfenal)me

bcr „fclbfttr>ir!cnbcn fd)iefcn 5l^i*en", bei bcnen bie 3Bafferfräfte ber

'JJkltfc^ unb ^;ilr)t ouö3unü|jen feien, angelegt werben, nur muffe bann

(Gefälle unb Sänge ber Stationen fo üertljcilt werben, ba§ auf jebe

Station bie gleid)e 3"9f^*i^ft entfalle, um fie in gleichen 3*^^^^" surüd*

legen jn fbnnen.

(äcrftner batte fd^on bei feiner 'ülnwefen^eit in Snglanb ben b ortigen

(Ingenieuren, mit benen er über feinen ^lan ju 9tat^e ging, cr!lärt, \>ci^

er „eine ©ifcnba^n fowol)l in ben ^auptgrunbfä^en i^rer :ülnlage, al^ in

il)rem 3^frfc nur aU eine fe^r gute ^uuftftrale betrad)te, unb ba*

l)cr in feinem ^sc^ü^ fc^icfe ^-läc^en annehmen fönne", eine ^(nfc^auung,

bie hti 9?iemanbem bafelbft ^wftimmung fanb, üon bereu S^tiditigfeit er

aber gerabe für feine S3at)n, hü welcher man gum erften 9J?ale auf

ber einen Seite eine Steigung ton 1000 ?Jn§, auf ber a n b e r e n eine
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folc^e üoii faft 1500 ^u^ ju übertütnben ^atte, überzeugt voax unb ber

er auc^ fpäter beim 93aue ber bö^nujc^en |)älfte gum ©urc^bruc^e üer*

^alf, T)tefe 'äxt ber ^^ü^rung ber SSai^uftrecfe, toetc^e, 'öa er auc§ ben

^runbjag aufftettte, „baß feine ©[cubal^n @d)Iu(^ten ober SBertiefungen

in einer frummen Sinie umgeben barf, fonbem biefelben in einer möglic^ft

geraben Sinie überfe^en mu§", ftettentoeife t)k ^nfdjüttnng größerer

^ämme nnb bie SluSgrabung tieferer ©infc^nitte not^n}enbig machte, bil*

bete unftrettig ebenfo einen gortfc^ritt auf bem (S^ebietc be§ ©ifenba^n*

baue§, n?ie manche anbere Steuerung, bie bis gur ^ertigfteHung ber 93a^n

hü biefer eingefüf>rt »nrbe.

^ür bie @tre(fe S3ubtt)eig«ü)^autl^aufen fe|te er neun Stationen

feft, unb itoax öon S3ub»ei§ au§ gegä^lt „Unter = 0^5 im au, Äapli^,

Unter*|)ai)b, terfc^baum (Sc^eibungS^unft), ^ret^ftabt, ^efer =

morft, ^regarten, ©c^toerbberg, SJJant^aufen", t»on njelc^en

Orten nur brei, nömlid^ ^efermarft, ^regarten unb @d)n)erbberg üon

ber S3a^n gar nid}t berüf)rt werben.

2ßaä ben Oberbau anbelangt, fo ^ielt fic^ ©erftner an ba§ 9JJuftcr

ber cnglifdien S3a^nen. dx entfc^ieb fic^ für fd)miebeiferne @d)ienen, meiere

auf fed^^äöttige in einer Entfernung üon 4V2 i^uB parallel laufenbe

„iStraBenbäume" ju liegen famen, bie ttjieberum burrf) in ben ©trafen-

fd)otter öerfenfte Quer^öljer (®runbfc^tt)ellen) oerbuuben loerben follten.

3)ie (Schienen ujaren toie bie englifc^en ^Iacl^fd)ienen, gn^ei QoU breit unb

Vo 3ott ^oc^ unb „mit üerfenften, mit Siber^afen üerfe§enen fünf 3oH longen

t)^ägeln", bie man nebftbem nod^ in öerfd^iebenen 9fii(f)tungen einfdjlug, gu

bcfeftigen. O^ür bie Einführung ber fdjmiebeeiferncn Schienen lie^ ©erftner

nii^t nur alte jene ißort^eite gelten, bie er über biefelben in ©nglanb

fcnnen gelernt ^atte, fonbern er bracf)te fie ^auptfäd^lic^ auc^ bejg^olb in

Wntrag, ujeil ba3 ^olg in ber (S^egenb beä S3al^nbaueä „tregen ber unge*

l)euren ^uSbe^nung ber Salbungen" ftetä einen öer^ältni^mä^ig niebrigen

^rei§ behalten toürbe.

S(n ©teile ber fc^ujeren unb großen englifc^en SBägen mit gu^^

eiferneu 30—36 ^oU ^o^en 9fläbern öou üier QoU S3reite fpric^t (Serftner

in ÜiucEfic^t auf bie SBerrin^erung be!§ ^teibungSUjiberftanbeö für leidster

gebaute Sägen mit fünf ®c^u^ ^o^en ^öläernen unb fed^S ^oU breiten

Ütäbern, bie mit fd^miebeeifernen gut abgebre^ten S^leifen befc^Idgen UJaren.

!t)ic Ie|teren trugen h)ieberum, um baö ^erablaufen üon ber Sa^n ju

l^inbern, einen ein QoU tief §erabge^enben „conifd^ abgeftoc^enen eiferneu

^anb". Wit biefen Sägen ^offte er ben grö^tmöglidjften 9in|en an§ ber

3ugfraft ber gur Fortführung ber Saften beftimmteu ^ferbe erzielen
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P )U (bnncu; beim ÖJcvftiicrö 3}a()ii war uac^ feinem crftcn (Siitrourfc mir

alö reine ^f erb eba^n cjcbac^t, ba er wegen bcr UnücIIfornmeul^eit

^cr biö()crigcn t)amv[roägeu unb ber ^ier ju übcnüinbcnben Steigungen

au bie Icfortigc (£infül)rung biejer gar nic^t benfen fonntc.

SBo^l aber Ijatte er bei ber ii^crfolgung feiner 3iflc ftcts bie ßwfunft

int ?tuge unb bie iHrt ber 1)urd)fül)rnng ber t>on it)m erbauten J^eilftrecfe

^^ u b ttj e i ö * S? c r f d) b a n m fowie me^rfac^e "Jteuöerungen in feinen

5cl)rttten laffen aljncii, ba§ er mit feinen 3infid)ten über bcn 2öert^ unb

A'u^cn bcr 33a{)ncn für bcn ^anbelst»erfe{)r im G^rofjen, fowie über beren

irntnndlungsfäl)igfeit bem (^ebanfenfreife feiner 3cit weit üorauS war.

'J)iit größter ®enauigfeit unb ®ewiffenI)oftigfcit ging ^crftncr auc^

au bie :?(ufftenuug be8 ßo ftenpu nfteS. pr bie (Srmitttung bc«fclben

l}atte er fd)ou in ©nglanb liovgcarbeitet, inbcm er in bie Söau--

vod)nuugeu bortiger öal}ucu (Sinfid)t naljm unb auc^ fonftige 93c^elfe ju

^Uatf)e jog. @r ertjielt ouf bicfe ilBeife eine iöaufumme öon einer TliU

lion ©ulben. 3" bemfclben betrage !am er auc^ mit Söenü^ung bcr

'-üauprcife ber ^augcgcnb. tiefer lejjtere J^cil ber ®crftner'fc^cn ?hbcit

ift in feiner ®c^rift uom ^aljxe 1824 (S. 84 u. ff.) im ©injelncn burdj^

gcfüljrt, unb baiS bort angefjäuftc ^iffetnmatevial bietet einen redjt an»

fd)aulic^en ©inblicf in bie bamaligcn ^rci^^ unb erwcvböferf)ältuiffe beg

jüblid)cn S8öl)mcn$. Um nur einige ^öcifpiclc ansufü^ren, fei erwähnt,

i^afe uad) bcni üpu ber ^errfdjaft ® v a (3 e u gemachten fdjriftlidien eintrage

für bie Surrenttlaftcr cincö ©tamme^, au§ weld)em ein fedjs Klafter

langer, ficbeu Qoü l)Dl)er uub fec^ö 3olI breiter 3:ram gejimmert werben

fcunte, am (Stode fünf ^rcn^cr 6ouü. SDJ^e. ücriaugt würben, ba§ man

für eine jweifpännige ^u^l^^e i» ber ®cgeub üon ©ubweiö 1 fl. 24 fr.

in^ 1 fl. 36 !r. für beu 2:ag be^atjUe, unb baß nad) beu ?tuöweifen be8

^irummauer ^crrfdjaftlidjen „Söaubirectorialamteä" ein a)?aurer* ober

^immermann^gefell täglid) 19 fr., ein ^anblanger 8^5 fr. £o^u erhielt,

©crftner fd)reibt, ba§ fid) biefe allgemeine 93iIIigfeit nur burc^ beu allge=

lutiueu ©rucE ber 3cit unb burc^ bie ?lrmutt) jener (iiegenb, au^ ber fc^on

bamalfS anjäf)rlic^ 2:aufcnbe öon 3lrbeitern Wä^renb beö Sommerö auö*

wanberten, crfläreu laffe. (£r fegte nun bie Soften beö Straßenbauer

für tie ß'ifenbaf)u jenen be§ gewöl}ulid)eu StraBenbaueö, welci^e in 5?ieber*

öfterreic^ für eine 33^eile 40.000 fl. betrugen, gleich unb. fam auf biefe

ii^eife 3U folgenbem v^oftenüberfdjlage für eine ^cii)n mit fc^miebeeiferneu

Sd|ienen unb felbftwirfenbeu fc^iefeu ^läd^eu:
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1. ^ür ©runbeinlöfungen (p 100 f(.
ba§ ^oc^) unb

|)erftettung ber „@tra§e" (SBa^uför^er) .... 600.000 fl.

2. iie (Stra^enbäume unb ^runbfd)treffen .... 43.875 „

3. ®ie fd^mtebeeiferuen (Schienen 118.125 „

4. 100 iSöägen 20.000 „

5. „®{e ©inlöjung ber äöäffer unb bie @rrid>tung ber

aJJajc^tnerien bei ben fc^iefen 3"Iäc^en" .... 18.000 „

6. So^ngebäube, aJ^agaame, ©c^ulpfen u. j. « . . . 200.000 „

@umme . . . 1,000.000 jl.

(S^erftner tuollte unter ber SSorau^je^ung, ba^ W für ben Sau

pc^ft günftigen So^n* unb ^rei^üeröältniffe noc^ toä^renb ber in ?lu«=

fid^t genommenen ätt^eijä^rigen Saugeit anbauern würben, mit biejer

©umme fein SIuMommen finben, ja nod^ billiger bauen. 3Bie arg er in

biefer unb mancher anberen |)in[ic^t enttäufc^t würbe, geigt bie weitere

93augefc^ic^te ber S3a^n. (Sortierung folgt.)

M)im kr ^ttftttfdjeii leere.

5Son #ör üon Wulf.

®ie ©tärfe ber ^nfitifc^en ^eere gu beftimmen, ift eine 3(ufgabe,

toelc^e bie befonberg bafür unguöerläffige Ueberlieferung nur fe^r unbe^

friebigenb gu löfen geftattet.

@c^on ^ac^ariag 2:^eobaIb im XVI. ^a^r^nnbert ^at barunter ge*

tragen, „(künftiger Sefer," fagt er, „^ier mu^ i6) etwas erinnern wegen

ber Qai)l, benn e§ trägt fic^ oft gn, ha^ in ben S3ömifc^en historiographis

wiberwärtig mel^nung faUeu, Weil etlidje bi§ auff fjunbert äef)Ien, bie

alten 93ö^men aber nur bis auff fed^Sgig gege^Iet Ijaben." ©od) ift e§ ju

Wichtig für bie S3eurt^eilung unb baS 35erftänbni§ ber friegerifc^en Seiftun-

gen ber |)ufiten, bie ^a^ ber ^ämpfenben annä^ernb ju beftimmen. ®cr

S3erfu(^, fic^ barin @infid}t gn öerfc^affen, !ann nic^t erfpart bleiben.

@ine |]ufammenfteHung alter eingaben fann öietleid)t §luffd)IuJ3 gewäbren.

SBegen ber äal}Ireic^eren eingaben unb ber beutlid^eren @d)eibung ber

|)eeregt^eile empfiehlt eS fid), mit ber ^weiten, ber 3(ngriffSperiobe beS

Krieges gu beginnen. %U ^orauSfe^ung gilt, ba§ biefe S^it öon

1) §ufttenltteg ®. 162.



U:.'4— lt;j-t ali> ciiit)nt <y]ci]ii mx^, baß bic .fjcere iüdt)venb bcr ^aljrc

^•i^tJ 3»5U9 unb i^erluftcu ai\ ^a^I eine burd)[d}uittlic^c gleid|e |)üf)e

boiDiitjrti'n.

Die .^luei crftcii «iigabeu für boö Saifcntjeer faden in baö ^Qt)i-

1428. ^t)ve 3iil)I tci fi"»-'»" ©infoll in Söaicrn lüirb einmol auf 6000
^AVann unb 800 9lcitcr, ») ba« oubere üJial auf 9000 ajiann angegeben. *)

liHil)ienb 1429 bie „?lufgebotc" üor Sic^tenbnrg lagern, fc^eint e8 ba«

'^Jaifcnf)cer geiuefen ju fein, ba« im Sinter 80(X) aJiann ftar! mit 500

iiVigcn in 5cl)lcficn lunr. ^) iöcim iönö^ug am 5d}lu§ be« ^a^reö fotten

oiJ nur nad) einem (SI)roniften 90 Sagen, 400 Oieitcr unb 2000 iSlann

iiciuefcn fein. ^) ^m Sinter 1430/31 liegen bann 8U00 aJknn, uujmcifel»

l)aft bie Saifen, üor JKeid)cnbad) tu berSaufi^.*) ÄI18 ^rofop im ^erbfte

1431 ^k Saifen in Ungarn im Stid)e licü, waren eS 7000 Okiter unb

(>u§t)olf unb 300 unb mcl)r Sagen.®) lieber trieben ftnb bic eingaben über

il)rc ikrluftc bort öon GOOO. ") ^'^a^Ireidje fe{}r i^erfc^iebene eingaben er»

hielten iii) über bcn 3»9 "«^«^ ^^ßrcufien 1433. ©ine preußifc^e Quelle

;al)lt 5000 ^JJZaun, "") ein Schreiben g-ranffnrtö a. b. Ober ') 5000 ma\m,
H)0 ^Heiter unb 120 Sagen, ein ©eridjt an bcn |)oc^meifter 7000,'")

t'cr 6l)ronift )öartofd)et 700 jHeiter, 7—8000 iDiann unb 350 Sagen,")

unb bcr ^:)3ragcr eoUegiat 10.000.'") öö finb bieö alle «ngabcu für ba«

Saifenfclbljcer allein.

Die erfte Ueberlieferung für baö taboritifc^c f^elbtjccr fäHt in "ba^

^\at)r 1429. 33cim "^nö^ug nac^ ^JDki^cn beftanb c3 nad) öartofc^e! '') nur

aus 4000 a)?ann, 400 9fleitern unb 130 Sogen, unb ju bcrfclben .ßeit

1) 2)eutf(^c 9teicl)^tagSaften, IX, 9?r. 143.

2) ^alach), Urfuubli*c Beiträge i\iv @e|(^i*te bcr ^»ufritenfriege, 11, S^r. 526.

3) "^aladt Ur!. Öcitr. 9h-. 567.

4^ jDobner, Mouura. Bohem. I. Sartofc^ef üon iDrabom^ p. 162. 1430 bei Sprnau

10.000 SBaifen. ÜWencfen, SS, rer. Germ. Sber^arb SBinbecf, pg. 1221.

2000 fallen md) 2Binbecf unb S3artcld). Seibe^S übertrieben.

5) Xbüringer (Sefcbic^tgqueHen, III, pg. 671.

6) ißartofcft, p. 171.

7) $alac!i), Urf. ^^citr. 9?r. 709.

8^ SS. rer. Pruss. III, p. 500, 501.

9) SSotgt, ©efd). ^xin%., VII, ©. 317 SInm. 4.

10) SS. rer. Silesiac VI, 9?r. 187.

11) Sartofd) p. 181.

12) C»öfter, 5Die (Sefc^id^t^fd^reiber ber bufftttfd^en Bewegung. I. Chron. vet. colleg.

Prag. pg. 93.

13) 3?aitofcf) p. 161.
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erwartet ein S3erid)t 4000 3)Jann.*) ^m «Sommer 1430 bei ber md--

fe^r au§ SKä^reit ^at ^rofop öor ^ilfen 1000 ^Reiter, 10.000 Wtann

uub 420 SBagen. '^) 23ieIIe{d)t toar ber alte STabor betbeiligt, boc^ läfet fic^

barüber nic^tö au§matf)en. ^ur^ öorbem finb unter ^ro!o|) 1200 9(teiter

unb 10.000 9)iann in ©c^Iefien, nac^ bem S3ericl^te ber ^elbtabor. ^)

1433 ift t§ getüi^ haS ^elb^eer, tüeli)eg 7—8000 aJiann, 700 9f{eiter

unb gegen 300 Sagen ftar! ben 3"9 "^^ Ungarn unternimmt. '') ^m
Sl^ril ftnb fte 600 ^Reiter üor 9ftattbor, ^) finb bonn in Ungarn, unb hd ber

9iüc!fe^r öon bort n^irb i^re ©törfe n^ieber auf 700 Steuer, 6—7000 ^ann
unb 300 SBagen angegeben. ^) ST^eile babon, 500 9teiter unb 1400 ÜWann

ttjerben hei |)ilter§rieb 1433 gejc^lagen. ')

(S§ unterliegt feinem B^^ifel, bai bie S^^ hti ben genannten t)er=

fd^iebenen ©reigniffen t^atfäc^ltc^ eine »erfc^iebene »ar. (Sä ^anbelt fic^

l^ier aber nic^t um eine ^eftftettung für einsetne ©reigniffe, fonbern um
tk ©urc^fc^nittg^ij^e. Drbnet man bie toerfc^iebenen genannten 3'^^'^^"='

Überlieferungen, fei eä für baSfelbe, fei t§ für öerfc^iebene ©reigniffe ter*

fud)gmeife alte gleich unb bered^net bie ^Durd^fc^nittSgiffer, fo beliefe fic^

burc^fc^nittlic^ bie überlieferte ^alfl be§ 3ßa{[en§eereö auf ungefähr 7000

aJknn, baüon ber geinte ST^eil 700 9?eiter, mit gegen 300 Söagen; ba§

taboritifc^e ^^-elb^eer ungefähr 7500 HJiann, 800 9fteiter mit gegen 260

Sagen. 3)ie QaijUn finb natürlich falfc^, benn bie SSorau^fe^ung ift

falfc^. @rften§ ift bie |)ö^e ber ga^ für bie einzelnen ©reigniffe üer=

ftf)ieben gewefen, unb eg lä^t fic^ ni^t alle 3J?al feftfteKen, ba§ e^ ba§

betreffenbe ^elb^eer altein ttiar. 3^^^^^«^ ^ft ^i^ Ueberlieferung fo ungu*

toerläffig, ba§ ^ier nirgenbg fefter ®runb gefunben tüerben fann. ®er

S^ronift Sartofc^ef, bem ttiele eingaben gu öerbanfen finb, ift ntd^t burc^*

au^ fidler. S)en 93eric^ten unb .ßorref^onbeuäen einen befonberen 23oräug

5U gijnnen, ift ebenfattg nic^t möglid^. ^nS bem Sager ber |)eere felbft

gibt eS faum eine i)2ad^rid^t. ^)

1) Wadi), Url. $öeitr., II, mditxaQ 9Jr. 16.

2) föaxto^d) p. 166.

3) Wadti, Urf. S3ettr., II, 9Jr. 678.

4) S3artofcf> p. 181.

5) Wadi), Urf. Sßeitr., II, dh. 856 W 6000 ^ferbe. 2)erfelbe a3eric^t bei

©rünbagen 9?r. 179 nur 600, irelci^eg toobi autrifft.

6) Söartofd) p. 181.

7) ebenba p. 182.

8) 2)ie Ut)m. SCnnalen geben aUerbingg bie ©efammtftärfe 1426 bei Stuffig uub

1430 in ®eutfd)Ianb. Slber für bie S'elbbeere feblen Slngaben, unb ibre Sluto-

rttät ift aud) lücbt über alten Bnjeifel erljaben.
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:i)ciciiiu]t, lüic CjJ fd)cuit, 7iHM) 'Mcimi iiub gegen 9UU Oteitcr lagciii

bic beibeii 5*^Ib()ccre üov ben 33uvgcii Jocnif unb ^cbraf 142;').
')

\i).m) ^lann unb 8(K) JRciter, Xaboritcn unb 9[Öai)cn, njat>rfcftcinlici) bic

vclb^ccio, tonimcn 1427 nad) ^:iJrag, gleich nad) ber i5hid)t bc8 Äreu.v

bcercS bei iD^iciS. '^j

Wit ben 'Jluigeboten ober groBcrcn 2:^eUen batoon beträgt öic

lVad)t ber 3:aboriten unb SBaifcn 1425 üor ber üöurg ©c^iri^au nur

um atcitcr unb 8000 aKanu. =*) 1428 würbe ber gemeinfame 3ug ber

m'lb^eere nac^ ^d)leficn unternommen.

Später ftof3en bie Saifenaufgcbote, bie fc^on unterweg« tuaren, ju

il)nen. *) (Sin ^eridjt m ben ^odjmeifter üom 1(5. ?lpril fc^cn — bod)

ift baö 1)atum 5Ujeiiclf}aft — fagt, e3 feien !aum 24.(X)0 mit alleu

Seibern.*) 'IDie ?lufgcbotc fc^cincn einen ftarfen Zxo^ mit iii) gefiltert

:)\\ ^aben. T)enn hd bem großen ^tu^^ug 1429 nad) ®eut)d)lanb mclbct

uneber ein anont)mer 33crid)t, ") im Dccember, üon einem SH ^p"

oO.OOO, moDon uic^t bie ^älftc ftreitbor 5JoI( fei. ®a nun nad) löartofc^ef

ld}on im October baö taboritifd)e ^yelbljeer auSjog, fo finb eö ^ier üiel^

leicht bie nad)folgcnbcn ^eere, ^^rager, ®aifen unb bie ^(ufgebote ober

Ibcile bauen.

i^ieüeidjt finb eö bloß taboritifdjc ^^(ufgebote, bie 600 Üteitcr unb

:)00 ^lami unb 360 SBagen,') nad) beffercr 'i)kd)ric^t ») 2000 ü)hnn

lunf 1431 nad) Oefterreic^ 3ogen unb bei SÖaib^ofen gefdjlagen würben.

'^a§ gclb^ecr fc^eint eS nic^t getoefeu ^u fein. ÄuffaUeub groß ift bie

Scii)i ber Sagen unb fönntc auf einen ftarfen Zxo^ gebeutet werben.

Sä()renb ber ed)lad}t bd 2ipan lagert ber |)auptmann beö uorb«

iueftlid}cu taboritifd)cn ©täbtean^angeö Dor ber Surg ^oftenblatt mit

250 Üieitcrn unb 4500 Wlanw. Sie fehlten alfo bei Sipan.®)

33om ^eerber ^ragcr fehlen öeftimmungen für bie fpäterc S^it

1427 Ui a02ies gogen bie Jaboriten, Saifen unb ^rager vereinigt. ©^

1) Sartojc^ p. 149.

2) ß-beiiba p- 15G.

3) ebeitba p. 149.

4) SS. rer. Bohem. III ed. Palacky, Stari letop. p. 74, cf. ©rün^agen,

t>»fritenfämpfe p. 141.

5) Wadi), Urf. ©eitr. I, dlx. 515.

6) S^aladti, Urf. 58citr. II, i)Jr. 624.

7) S8artof(^ p. 510. 4000 foUen gefallen fein. 3ob. ?(otbe p. 375 26.000 3Jiann.

8) ^eea, SS. rer. Austr. p. 853.

9) Jöartefc^ p. 190.
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fc^eint, baB 5(ufgebote fehlten, audj foll fein ©ro^er beä Sanbeä anraejenb

getoefen fein, ^^re ©tärfe toirb auc^ nur auf 16.000 Biaxin unb 1500

9f{eiter angegeben. *) S3ei glei(i)er 2;§eilung fäme auf jebeö ^eer circa

5000 3)iann unb 500 9^eiter, bocft waren bie ^elb^eere njo^l ettt?a§ ftärfer.

Sei einjelnen ©reigniffen ift bann bie ©efammtmac^t ober 2:l)eile

baüon öereinigt. @c^on tnurben einzelne ^'^'^^c« fü^ ^^c SSereinigung ber

beiben ^elbl}eere, biefer mit ben 2lufgeboten unb ben ^ragern, angeführt.

Stn ber ©c^Iac^t bei Sluffig 1426 bet^eiligten fid) bie ^^elb^eere

ber SBaifen unb 3:aboriten, W ^rager'^) unb ha§ 5(ufgebot ber norb^

ttjeftlic^en @täbte unter i^rem Hauptmann ^a!ube! öon Srsefottjil, unb

eine ^tn^a^I ©belleute. ®ie Ueberlieferung gibt 24.000^) unb eine gttjeite

25.000 an.*) 1427 betrug ba§ bereinigte ^eer ber ^rager, ^aifen unb

S^aboriten 17.500 in ©umma. ^) ©a^n bie für 1434 überlieferte Qaljl,

ujelcfie bag "|)eer biefer taboritifc^en ©täbte auf na^e 5000 3)iann an=

gibt, ^) !J)ie ©umrne biefer eingaben ujürbe bie obengenannte für Stuffig

beftätigen. &zm^ finb fie alle 3u ^od^ unb ujirb ba^ bereinigte ^eer bei

aiuffig uoc^ geringer gewefen fein.

S3ei ber 9^ieberlage öon 2ipan (1434) fte^en gegen bie Utraquiften

bie bereinigten ^elb^eere unb 2:§eile i^rer Slufgebote. !J)ie ß^roniftcn

S3ortofc^e! unb ber alte ^rager ©oHegiat gäl^Ien bti biefem (£reigni§, bem

®cI)IuB ber gangen Äriegäperiobe, noc^ einmal ben gangen Stn^ang ber

rabicalen Parteien auf. ^c^ gujeifte aber baran, "oa^ fic n^irtlic^ alle ju*

gegen njaren. S3artofc^e! nennt ol§ ST^eilne^mer 'i)k @täbte ^aa^, ©c^lau

unb Saun, unb bennoc^ erjä^It er furj nac^^er, \)a^ fie bor ber S3urg

Äoftenblatt unterbeffen lagerten, ©eine Zahlenangaben für baS bereinigte

;^eer ber ^Rabicalen bei ßi^an finb ba^er auffaHenb niebrig, 700 9fteiter

unb 9000 ao^ann."^) ®er füblid^e taboritifctje 5tnf)ang njar bctljeiligt,

bcnn 2tnbrea§ teröfi), ber Hauptmann be§ alten Slabor, wirb genannt.

Unbeftimmt mu^ i§ bleiben, ttjieroeit trirflid^ bie Saifenftäbte unb i^re

5(ufgebote Xl)eil nahmen. ^ol)ann bon ©egobia berichtet 18.000 SJiann, ^)

1) S3attof(^ p. 154.

2) 3 ©rfiaaren cf. ©(fereiber. Srciburger U. S. II, p. 363. Oefelc SS. rer.

Boicar p. 27. ^öflcr II, p. 446. 55ermutt>Ud^ immer biefelbe „officiöfe"

3) ©direiber a. a. O. II, p. 303.

4) Stari letop. p. 68.

5) Sartofd) p. 154.

6) ©benba p. 190.

7) öartofcf) p. 186.

S) Mon. conc. Bas. II, p. 674.



.10 gcrabc baö bovpcitc. ©ine iVüruOcrijer Sorrefpoubeuj ') — beim

iMi bort ftammt bic 5iad}rid}t, bie fid) üiel verbreitet l)at — erjäljlt,

lÖ 13.0()0 iDiaiin gcfalleit unb beibc Jft^^ccrc üottftänbig tocrnic^tet.

^U'ibc« ift fal[d). (£ö mag aber bic ^crmut^img gewagt werben, ba§ e^

iiberl)aiivt nur 13.000 gcwefen- feien, ^cffcre 5ia(^rid)ten geben bie 3^1)1

>a- (Gefallenen auf 1200 unb 1500 an.") Uebcrtricbcn ift wiebev bic

,la()l toon 1«;.(KK). •')

T)ic ganjc büt)mifd)c @treitmacl)t vereinigte fid} 1430 jum Einfall

in 1)cntfd)lanb. Öartofc^cf überliefert, eö wären 52.000 üJJann ^iife^olf

iiiib 4(.K)0 9icitcr gewcfen. *) ?tber bic :^iad)läffigfeit unb Unjuüerläffig^

feit feiner Üiad)vid)tcn geigt fid) nirgenbö beffcr, als wenn er bei ber

^)iilc!fc^r unb bei gleicher Qa^jl ^'U&öolfS bie Ülcitcrei otjnc jcbe ©cgriin*

bung auf 20.000 Üknn angibt.*) ^ieranf ift nic^t üicl mehr 35erlafe,

al« anf bie nnfinnigen *?(ugaben öon 100.000 SÄann.*) ^cr Sat)rl)eit

iiäber fonunt bie 5?lngabc bcr bül)mifc^cu Ännalcn auf 40.000 aWann. ')

(Äincn 3:i)cil baüon, 2O.(X)0 ü)Kinn, fal) iöurtl)arb ^inf bei 9^iirnbcrg. ^)

?lud) bei 2:aui3 1431 ift bie ®cfamnttmad)t vereinigt, vor ber ba«

vN{rcu5l)ecr bie 5"tnd)t ergriff. Öartofd^cf nennt wiebcr 50.000 iDiann,

nOOO Oiciter unD 3000 Sagen. '-') ^d) möchte nid)t viel mcljr bavon

lialten, al« von bcr 9iadirid)t von 80.000 a)Kinn. "*) ^ntreffenber mag

luobi bie Qaljl 25.000 fein, welche eine 9Zürnbcrgcr S^ronit überliefert l)at. ' *)

5ür bas Vereinigte ^ecr bei bcr 33elagcrung ^ilfen« 1433 feilten

bic 'i)iad}ricl)ten.

1) Martene et Durand Collect ampliss. VIII, p. 719. Oelele SS. rer. Boicar.

I, p. 328. Seüoüia a. a. O. p. G74. Sf^ronifeu bcutfdjcr ©täbte I, 2, p. 392-

(Sig ift immer bicfelbc 9?ac^ric^t, einige roörtlidjc Slnfläiiijc.

2) Ghron. vet colleg, p. 94 — 1200. Stari letop. p. 90 — 1500. ^o^aiin oon

(ÄJuben SS. r. Lus. I. p. 64 — 2400 SJitter unb 700 C>awptleutc, baju üielc

kapern, übertrieben, ßberb. Söinbecf fagt, 24.000 rcären unDertilflt geblieben.

jDobncr I, p. 61 fogar nur 500 gefallen.

3) .t>. Sorner a. a. O. p- 1337 luobl ein 3rrtl}um, ba ba» genannte ©(^reiben

ber -ilhirnbcrger ©igmunb ©tronier benuftte.

4) a. a. O. p. 162.

5) a. a. D. p. 163.

6) üb. Winhid a. a. O. p- 1219. £eibni$ SS. rer. ßrunsw. II, p. 86. $. ßorncr

a. a. O. p. 1296.

7) Stari letop. p. 79.

8) Sbr. beutfciier ©täbte Y, 2, p. 83.

9) iBartofdj p. IGT.

10) Qol). gftotbc p. 671.

11) Sbrcnifen bent)d)er ©täbte X, p. 178.

ajiütl^etlungen. 31. Üo^r^iang. i. §eft. 7



;^m ^öergleic^ ju ber üor^erge^euben ^eriobe (141^—1424) ift bie

3al^Ienü6erlteferung tmmerl^m reic^lic^. SWan könnte fid^ fogar üerjuc^t

fill^Ien, tiac^ ^uSfc^eibung ber fd^timmfteu Uebertreibungen ben 9ftc[t unter*

etnanber ^u öereinigen. >Doc^ fe^tt e§ auc^ l^ter an feften @tü|cn unb

an einem burc^auä äuüerläfftgen (SJrunbe,. einem 2:^etl ber Ueberlieferung

ben SSorgug ju geben.

©er 33oIIftänbig!eit njegen ta[fe ic^ aUe ^^^ienüberlieferung, fonjett

fie in S5etrac^t !ommt, aud) für bie erfte ^eriobe (1419—1424) folgen,

^n ben erften ^al^ren foHen fid^ 40.000 3)Jann öerfammelt ^aben, um
gemeinfam 't)a§ Stbenbmal^l unter beiberlei (Seftalt gu genießen. ^) S3eim

erften (S^efed^t bei ^nin 1419 finb bie taboritifc^en ©c^aaren 4000 SJiann

ftar!**) unb im folgenben :^a^r beim ?(u§äug beä gangen 3:abor nad)

5|5rag foEen eä 9000 genjefen fein.^) ®ie S^W^^ ^^^ erften !öm|)fenben

Raufen beliefen fic^ nur auf Ujenige ^unberte. *) 1421—1424 feilten

5Rac^ri(^ten für ba^ taboritifd^e |)eer.

^m Februar 1421 follen bie ^rager bem ^ilta ein §eer öon 7000

SKann unb 320 SBagen gur ^ilfe entfanbt ^aben. ^) ^m ©ommer biefeä

^al)U§ finb 30.000 ^ufiten, baöon 2000 9fieiter, •') nad) anberer 9Jac^ric^t

22.000') üor Sraunau, pr 3tbtt)e^r be§ Einfalls ber ©d^Iefier. da foIIen

t)k ?(ufgebote ber norböftlic^en Greife unb ber Orebitengemeinbe geiüefen

fein, jebenfaH^g eine übertriebene S^^- ®^^h iüert^IoS unb gar nic^t gu

toern?enben finb bie 9^ac^ric^ten, ^) ba^ fid^ in bem belagerten (S>aa^ 1421

6000 aJienfc^en au§ ber Umgegeub eingefunben, baüon 5000 ^u^oolf

unb 400 9fteiter. (Sin gttjeiter Seric^t jä^It fogar 20.000 aJJann.^)

^m ^rü^ja^r 1422 !ommt ber litl^auifc^e ^rinj ©igmunb nac^

S3ö^men mit einer @c^aar ^teiter, bereu S^¥ än>ifd^en 2500—7000 fc^tt)an=

!enb angegeben tt)irb. ^") 2500 nad^ einem S5erid)t an ben ^od^meifter

finb genji^ ta€ SJJajimum.

1) |)öf(er a, a. 0. I. Säur. b. Sfesotwa P- 339, 388. SCen. ©^biug Historia

Bohem. cap. 96.

2) Säur. ü. SBrejoloa p. 344.

3) Cliron. vet. colleg. p. 30.

4) Stafi letop. p. 32,33. Chron. vet. colleg. p. 80. £aur. t>. S3re30tüa p. 371, 416.

5) ^alacf^, @ef(^. Sö^nt. III, 2 p. 2 u. 3. ®ie Duelle für biefe Slugabe ^abc

id) nid^t gefunben.

G) ©rünl^agen 9^r. 9.

7) Pamätky archaeolog. V, p. 81. M. K. Zap.

8) Säur. ü. SSrejoiDa p. 495.

9) ^. gf{. 2t. VIII, mx. 94.

10) 2500 ^alad^ U. S3. I, dlv. 177. 3000 @b. SSinbecf p. 1144. 4000 6^rou.

'Mta§ ed. ©Ott. p. 49. 5000 Chron. vet. colleg. p. 86. 7000 Sartcfcf) p. 146.



a?or bcm Jtarlftcin 1422 lacjerte bcr ^riu3 ©igmunb uub bic ^rager.

3m ^iolH'mbcr bcrid)tct bcr Äurfürft öon öronbenburg, ^tiifang« feien cS

10—12.000 gerocfen. ®d)cn im October fd)ä^te er i^re Qaijl in einem

onbcrcn ©(^reiben nur nod) auf 4—5000 ÜKann. *) O^e^t im 'Jioocmber

ftnb c8 nur 1500.") :Die «uöfK^töIofigleit bcr Belagerung üeranlaBte

ben ?lbpg großer ST^cilc, bi« [(^lic^Iic^ nur ein fteiner 9fieft blieb.

1424 lüirb Bijfaö .^ccx bereinigt mit ben laboriten unter ;^o^auu

^rocjba auf 7000 a}?ann, 500 iKcitcr unb IJOO Söagen angegeben, ^j

(£ö tann nur eine fiebere Folgerung auö biejcr 3")a'"incnftettung

gebogen njcrbcn, bie ^ufitifc^e Streitmacht ioar bcr ^^^l nac^, namentlich

mit mobcrnem 3J?aöftab gcmeffeu, fe^r gering. Um biefe relatiöe 93e*

ftimmung ju begrenzen, fanu bie Behauptung gcttjagt n?erben, ba§ i^rc

tt)irflid)cn ©cfammtftrcitfräftc ^öc^ften« bic ®umme üon 25—30.000 be«

tragen l)abcn tauu. ^um Beginn bcr Bewegung war fie jebenfallg ge-

ringer, ^abei wirb bie ^^ieigung bcr Ucberlicferung, bic ^o^lcnangaben

AU übertreiben, nur gering in ?tnfdjlag gebracht.

5)ie ®rö6c bcr beibcn ^dbliecre wirb nac^ glcid)cr Sc^ä^ung ^öc^

»

|UMiä je um 5(XX) aJiann ^erum betragen ^aben, wotoon auf bic 'Jteitcrei

mcift 10 ^rocent fielen.*)

(So muß einer gefonbertcn Untcrfudjnng überlaffcn bleiben, baS

©egenftücf, eine [Jcftftenuug bcr bcutfc^cn |)cercö3a^len ju liefern. ®ic

^ublicationen bcr beutfc^cn 9ieicbstag«actcn bieten üicl neue« WlaU*

rial bafür.

1) WacU U. 53. I, Snv. 22G.

2) ^alacfi) II. ©. n, mditxaci 9h:. 13.

3) Jöartol* p. 147.

4) eine 9?ad)ri(^t oon 1432 gibt für einey ber ^eerc — toditti läpt ficft nic^t

beftimmcn — 5000 üJiann, baoon 500 9leitet an. 6f. Orünbagen: ^uffUen=

fämpfc bet (S*tefter p. 218, 2lnm. 2.
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^ittpeifituö bei' ^cfc^aftöfeifung.

Orbcntli^c 9JlitgIicber:

SBere^rlid^er Jie^xeX'^cvein in Sraunau.

|)err M. U. Dr. ^(^mM ^]i\)ox, l f. llniö. ^rofefjor in ^rag.

S^ere^rltcfeer "gJerein 6er |>ettffrf;ßö^mcn in S3rünn xinb Umgebung

in 93rünn.

®erid)t

ü b e r b i e a m 18. ;^ u n t 1892 abgehaltene |)au|}tt)erfammlung

be^ 33eretneg für ©efc^ic^te ber ©eutfc^en in S3ö^men.

!J)er üom ©efd^öft^Ieiter im 9^amen beä 5lu§fd)uffeg borgetegte S3e*

ric^t über ba§ 30. 33erein§ja^r üom 16. ^ai 1891 big 15. md 1892

njurbe einftimmig angenommen. ®ie |)au|)t|)un!te be^felben finb:

3)er 33erein ääljlt 16 (£^ren=, 72 ftiftenbe, 1230 orbentlic^e, äu-

fammen 1318 3)?itglieber.

®ie S3üc^erei erfuhr burc^ (Sefc^enfe, @ c^riftenauätaujd) nnb 'an--

fauf einen ^uwad^g öon 552 93änben nnb gä^It gegentoärtig über 18.000

95änbe, tüelrf)e öollftänbig georbnet nnb fatalogifirt finb.

!Die übrigen (Sammlungen be§ 33ereineg finb unüeränbert geblieben.

®er SSerein t>erijffentlid)te aucf) in biefem ^a()re bie 30'iittt)ei(ungen

fammt ber Siter. 33eilage, bereu Stebaction an bie Ferren Dr. @. Sier==

mann unb 3B. |)iefe überging, nadjbem fic^ ^err Dr. @d)Iefinger in

?5oIge dnberföeitiger ^nanf|?rud)na^me gesroungen fa§, bie bi^^er geführte

Seituug berfelben niebergulegen. Ueber bie bisher Veröffentlichten 30 S3änbe

erfdieint ein (S^eneral*9iegifter.

23on größeren S3eröffentlic^ungen ftierben bemnäc^ft ba§ ®aa§er

Urfunbenbud) unb ba§ (^ebic^t 5BiI^etm öou Dranfe üon Ulric^ üon

bem STürlin aU gortfe|ung ber S3ibIiot^e! mittel^oc^beutfc^er Literatur in
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^^UH)iiuMi aiiöjicc^bcii. (i-ben)ü i)t baö 5öcrüeic^ni§ ber Siteratur jur ÖJc-

\l)id)tc bev bcutid)cii ^nbuftvic in !sö5I)mcn brucffertig.

Die iDij)enf(l)aftlid)en eectioneu bcö ^^ereineö hielten ja^Ireidjc

2iöuugeu, cbcii[o luiivbc bie ^ercin«büd;cvci oielfad) benü^t.

I)er Xau)d)iierfcl)r mit anbercn 5i3ercineu ^ot fic^ loieber üerme^rt,

in beiifclbeu finb nunmeljr 155 iöcreine uiib Stiiftalteu aufgenommen.

35erfügbarc 5i5eiein«)d)viften luurben an üßittelfdjulen, foioic öom
bcutfdjen ©d^nlüerein gegrünbetc 3d)ulen üert^eilt, unb auc^ fold)c SJcreine

bobadjt, n?eld)e fid) um bic C5r()altung bc« Deutfc^t^umö an ber ®prad)'

grcnje bcionbev^ üerbient gemalt ^aben.

3um ®d)Iu)fe I)ebt ber Sicrid^t ^ertjor, ba§ ber SJercin auf aKen

(Scbietcn gebeitjlid) üorgefc^ritten \\t, fo bafj man mit ^u^erfic^t auf bic

SScrnjirflid)ung alter ^läne unb neuer in 'fluöfic^t genommener rechnen

barf. "ans bem 55crmögenSbcrid)t fei mitgct^eilt:

I. t) a 3 S t a m m ü c r m 13 g e n beträgt 10.297 fl. 91 fr.

($3 I)at fid) fonad) gegen baö 3?oria^r um 611 fl.

6S tr. bermcl)rt.

ir. 3 u b e ft i m m t c n 3 ^^ »' f^ *' " g c ro i b m e t e ö

93 e r m ö g e n unb jtoar für baS Urfunbenbuc^ ber

Stabt ^aa^ 1294 „ 81 „

i^ür bie ^ub uftriegefc^idite 1381 „ 09 „

III. 95 e r f ü g b a r e ö 95 e r m 5 g e u üerbleibt mit @nbe

beS 95erein«ia^reS 1891—92 mit 1289 „ 64 „

fomit gegen baä 95orjat)r eine i>crmögcn§ -- "^^cv-

mefjrung üon 1175 „ 58 „

Sei ber hierauf üorgenommenen 9Sa^l tourbeu gewählt:

3um @f)rc^iüorfi^cnben : (Se. ^odigcboren |)err Jofcf ©snmlb ®raf

CI|Uti unb j^oljfuftcin, f. !. Äämmerer, (5Jro§grunbbefi^cr :c.

3u StuSfc^nJ3mitgIiebern

:

^err Phil. Dr. ^bolf Badjmantt, ^rofeffor an ber f. f. beutfc^en

Uniücrfitöt in ^rag.

„ Phil. Dr. (S. JJicrmann, f. !. (Sdjulrat^, ©tjmnafial^Director

i. 9{., ^rag.

„ Phil. Dr. £. (njctjalicr, Director be§ !. f. beutfc^en ©toatö*

©i^mnafiuniS ^Jicuftabt ^^rag.

„ J. U. Dr. 3o\)ann Siemann, Stbüocat, fionbtagSabgeorbneter

in ^rag.
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|)err Phil. Dr. ^ans fambcl, tit. a. o. ^rofeffor an ber !. f.

beutfc^en Uitiöerfität in ^rag.

„ Phil. Dr. Ö5. C iTaube, ^rofeffor an ber !. f. beutfc^en

Untüerfüät in ^rag.

„ Phil. Dr. JultU0 £ippnt^ Sanbeganäfc§uBbe{[i|er, £anbtag§--

abgeorbneter in ^rag.

„ Phil. Dr. J. llettttJtrtlj, tit. a. o. ^rofeffor an ber f. !.

beutfc^en Uniöerfität in ^rag.

„ M. IJfeifer, Ober*;Snf|)ector ber S3nfc^tie^raber (Sifenba^n

in ^rag.

„ J. U. Dr. atnolb Hofcnbadier, Slböocat in ^rag.

„ Phil. Dr. £uiitt)i0 S'djlerittgcr, ©irector be§ beutfc^en liD?äb=

c^en»£i5ceum§, 2anbe§augjc^upeifi|er unb SanbtagSabgeorb*

neter in ^rag.

„ Theol. Dr. Jofef S'djtnblcr, !. f. 0iegierung§rat^ unb ^ro*

feffor an ber f. !. beutfc^en Uniöerfität, ©om^err in ^rag.

„ ölatl HUc^el, ^rei^err öon ÖTarbcn, !. f. ßanbe^geric^t^rat^

in ^rag,

„ J. U. Dr. albert Wtxttn$k^)f Slböocat, Sanbtag^abgeorbneter

in ^rag,

„ Phil. Dr. (^mü Wnunskx)^ ^rofeffor an ber f. f. beutfc^eu

Uniüerfität in ^rag.

!Der neugenjö^Ite SIugfdiuB trat am 1. ^uU fein S(mt an unb tuäl^ltc

:

3um Obmann: Dr. £ut>w\Q ^(i)le|itt0er.

„ Dbmann*@telit)ertreter : Dr. (§, ^iermann.

„ ®efd)äftgleiter: Dr. (§. C. £auH.

„ (Siei^äft§Ieiter*®teIIüertreter: Dr. albert Wnnnski),

„ ^a^tmeifter: Dr. ^rnolb Hofenbadjer.

„ 3a^lmei[ter*@teIIöertreter : Hl. |Jfciffet.

;3:n bie SBibliot^ef^commiffion : Dr. ^am iTambel, Dr. J. Heu*

toir% Dr. Jofef 3(t)tnbler unb beftätigte für bie übrigen 33erein)8ämter

bie bigl^er bamit betrauten Ferren.

ff. u. l. ^ofbut^bruderei ä. ^aa\t, ^rog. — ©eltiftoeclag.







^itlljeilumicu des "fereines

ißstljifljl0 hr J)eul$rlpn in Jölpiimu

IRebiflirt üon

^r. 6. JßifniiJiiin uub '^enifJ f/itk$.

(yiiiuiibbrcifjinftcr ^o^rnflnn. 2. ^cft. 1892/93

(Ocfd)id)te örr |irotefJantlM)cii ßciücpug in

i3raiman.

''Jlad) ?trcl)iüiiucUcn üon

r. l'nur. lUintrrn, i^-icftcr bc^ Öencbtctinerftiftc» i^iniiuau.

(^ortfcljuno.)

d) '^ic ']3raticv "^ voiuncia l)l)iiüöe iiut) bic Ottcbifd)'jc^e

"il luj c I c g c 11 h c i t.

;jin :v5^il)vc 1(^05 fam zi bcfanutlid) 511 bcr tioii bcu (Sr,sbiid)öfcii

liingit üorbercitctcu iinditiijcn 'il3roinncialft)nobc in ^rag. ^Ibt SBolfgang

luar einer ber .^aupttl)eiliict)nier an berfelben (er hielt bie ®d)InB= mib

i^anh•ebe an bie @l)nobe, beven ©ortlaut biö tjeute erhalten iit) ') unb

gewann an ben ttcrciiibartcn 33i:)timmungen einen neneu *3tii§' nnb 'äa§'

v]ang«punft für feine Ütcformen in Sronnau, für feinen ß^laubenätampf.

»ir reifte gnr ©tinobc am 17. ?(uguft üon Sraunau ah unb blieb in

'|3rag biä 30. Dctober. ^oum snrücfgctctjrt, ließ er bie Stotuten, in<§be* i'"'^

lonberc non bcr 3lnnabme beö 3:ribcnttnuniö, in alten bem Stifte incorpo»

rirten 10 Pfarreien öffentlich befannt macten unb im Sftat^^aufe bie

4:vol)ung baju fe^en. ^a^ jenen 33ürgcrn, welcfce eö nid)t untertaffen

würben, afatl)olifd}c Äird)cu 5U befud)eu, ibre bürgerlid^en tT{ed)te, i^re

c^vtnbttjerf^^ unb 33raugcrec^tig!cit entgegen n^erben toürbe. Die iSraunauer

^^roteftanten l)attcn fid) nämlid), icitbem fein ©alomon uub fein liirftein

1) in ber „Bibliotheca contionuiu Georgii Pontani a Braitenberg'
Wiitt6enun(tcn. 31. Oaörgang. 2. ^eft. g
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'oa toax, an bie benachbarten fci^lefifd)*glä^if(^en 3t!at^oIt!engemeinben an--

ge|ii)lojfen, fo befonber^ an ba§ na^e Sünfc^elburg, njo p S^ikn auc^

©alöiner bte ©eelforge auMbten. ^) '^k^ foEte nun aufhören, [a ber

1605 2lbt tüurbe fogar mittelft eine§ befonberen !aif. StuftrageS (27. ^^ioö.)

bagu beftimmt, in SBünfdjelburg unb ber übrigen ©raffd^aft, in^bejonbere

and) in ^abelf^njerbt bie fat^olijc^en Pfarrer einzuführen, ^n bem ki^U

genannten Orte tväxt er mit ben übrigen ©ommiffären (bem Ütector beg

1605 (Sla|er i^efuiten^SonegiumS unb bem ®Ia|er ^au^tmanne) am 13. 5De*

cember einer argen ©emonftration beinahe gum Opfer gefallen; hti ben

SSer^anblungen im ütatl^^aufe n}egen Abtretung ber ^ir(|e, wo ber lut^e*

rif(^e ©aplan 2Bitn}er prebigte, proteftirte nämliiJ) bie S3ürgerfd^aft

anfangs in aller ^orm, alß aber bie Sommiffäre nic^l nachgaben, tüurbe

ba§ 9fiatt|§glötflein geläutet, worauf tinber unb (Srrt)ad)fene in großem

Stumult äufammenliefen, steine aufhoben, um fie auf bie ©ommiffäre gu

tt)erfen. ®iefe üerlie^en eiligft, freiließ unterrichteter ^adjt, tk ©tabt

unb reiften nac^ ®Ia^. '^)

;^n S3rounau hingegen ^atte bie ©ijnobenpublication mit ben 'Dro=

1606 jungen beö Stbte^ boc^ einigen ©rfolg, inbcm fidö im ^a^re 1606 3453

Sommunicanten eiufanben. ^ierburc^ ermuntert, ging ber ^bt einen

(Sdjritt tt)eiter unb üerbot am 2. ©ecember alle ^eimlid^en @§eüerlöbniffe

unb beftimmte, t^a^ §ur ®iltig!eit ber (S^efc^Iie^ung gemä^ be§ Slriben*

tinumS W ©egentoart be§ Pfarrers unb ^roeier Beugen erforberlic^ fei.

1607 33alb barauf fcbaffte er auc^ encrgifd) bie afat^olif^eu ^ird^en» unb ©rab--

gefänge ah, ^ielt bie Äird^enöorfte^er gur ^Iblegun^ eines öffentlici}en 93e*

fenntniffeS be§ ©laubenS nac^ bem 2:ribentinum an unb beftanb auf ben

jt^t and) burd) bie ^rager ©i^nobe beftatigten 33erboten beS !irc!^Ii^en

SegräbniffeS hti ben toom (Glauben notorifd} abgefallenen, träftigft pr
@eite ftanb i§m in feinen 93emü^ungen um bie ^ebung beS fattjoUfc^en

Elementes ber eifrige unb gebilbete SOiog. ©briftop^oruS ^eiber
(aus ''^ata gebürtig); berfelbe ^atte, ba er in Sraunau für fein Seben

fürchten mu^te, bie ©eelforge bafelbft aufgegeben unb jene in |)ermSborf

übernommer:, tüurbe bann üom er^bifi^öfUc^en ©eneralöicär gum ©ecane

beS Sraunouer unb (äla^er 3)ecanateö ernannt, üom ^bte ber «Seelforge

in |)ermSborf enthoben unb als äbtlic^er Saplan unb Betooümä^tigter

njieber nad) Sraunau berufen. Sieben biefem 9^id)t=S3enebictiner ^alf bem

?Ibte It^t and) eine Heine OrbenSfamilie. Einfangs toar baS «Stift ni^t

1) ©ie^e ^rinb, ttr(^engefd^id)tc IV, p, 429.

2) 9SgI. 3ettf(i)rift ber ©raffc^aft @Ia^ II, p. 28.



— lOö ~

iiibcwN ju beleben, Qlä burd) S3eriifun(] frembcr Orbengßciftlic^eu ; IHbt

^i^olfciaiig nal)m fic ouö i)ict]en«bur(i uub ben bbl)miid}cii ftlöfterii,

iiamcntlict) au{< «Inbraii. Söalb iia^m er and) eigene 'Jiobijen auf, ließ lic

iiad} ber iH'ftimniung ber ®l}nobe in %^xaQ ober aud) in ®la^ bei beu

;sc)uiten ttjcclogifd) auöbilben unb war bereit« lü07 im ©tanbe, ein

vu^encö lQteini[d)c5 (Stiftöftubium ju errid)ten. ')

?hif biejc Seife fonnte ber %bt mit guten Hoffnungen ber ßnfu'i^t

eiitijegcnfeljcn
;

feiner CJnergie uiärc e« aud) fidjevlid) gelungen, balb üoll*

ftänbige Crbuung in bie 93raunauer ii>crf)ältniffe ,^u bringen, njcnn bie

ilfegierung ^WubolfS II. fräftigcr genjcfen ttiäre, raenn bie äußeren 93er«

bältniffe ber ^Jeit fid) nid)t fo gauj ,^u Ungunften feiner ^eftrebungen

entiinrfelt t)ätten, unb loenn inSbefonbcre ein |)cmmnif? il)m nid)t ent»

genengetretcn wäre, meld)eö anfdjcinenb mit ber proteftantifc^en iöenjegung

^lüar nid)ts ju tt)un t)atte, bennoc^ aber auf baö ikr^ättni^ ber 93rou=

naucr jum "^tbte einen cntfd)cibcnbcn, lange ^ai)xc anbauernben ©influß

an^^übcn folltc.

^iefcsi unerwartete ßreigniß war eine SD^ilitäreinquartirung in

23rounau. @c^on feit bem ^alifxc 1605 unb mc^r nod) nad) bcm (1G06)

gefd)loffenen SlMcucr unb Sjitöa-lJorcfcr Ji^icben lief3en fic^ fleinere ober

iiri3i3ere ^Ibtljeilungen ber bou ben 2:üvfcnfricgen Ijeimjieljeuben taiferlidjeu

^blblingc in berfd)iebencu 3:f)eilen ber öfterreid)ifd)cn (Srblanbe uicber,

um beu (Solb, ben il)neu bie Ütegierung noc^ fd)ulbete, üou ben ^ui-

Jucf)uern ju erpreffen, ^o n?aren aud^ am 13. ?lpril 1G06 einige götju*

Iciu .^rieg§!ued)tc unter bem |)auptmamic (S^riftopl) ^oberg nad)

93raunau gctommeu uub biö 17. %pril geblieben; in Sd)önau tüaren um
Oftern be§ borl)erge^eubeu ;^al)re^ ©olbaten ouä bem Dtegimcnte be§

i^ürftcu S( b a m b o u !it e
f d) e n unb l^atteu fic^ ärger al^ ^cinbc benommen,

fo ba^ bie I)i^igen ©d^bnauer 20 bou il)uen erfd)logen ober bcrrounbet

1) 9tegeit3burger löenebictincr toax ber ©tift»prior Scnebtct (Sud^ariug, öon

neuen Sörauuauer ^rofcffen fanöen n?ir im „(Sypcnfcnbudje" genannt:

P. 95encbict, orbiniert 1605, P. ^anl orblniert 1606, P. I^nebri* 1607,

P. ^JScter, P. 5lbalbett, Fr. WiMd Fr. 2Inbrci}.5, Fr. ^Ibalbert, Fr. ^oanneS

(9^otiiä), Fr. ©alomon. Fr. 3)hcftael unb ein armer Jihiabe, beffen fid) ber

5lbt aunabm, ftubierten auf ©tift^fcftcn in ®Ialj, wo fte hü bem ^Bürger

Safpar ^ofmann «jobnten. (Orig. Srief biefe* le^t. an ben 2tbt im Slrcbio

9iaigern.) 33ei ber im gabre 1615 in Ottenborf uorgeuommetien SBeibe be»

©t. 33arbaraaltar» maren »an 55raunauer ^rofeffen aumefeitb: STobtag SBenjel

(1628 SIbt bti St. gobann), Slubrea^, ©tepban, Slbam, Senebict, (Soeleftin,

3)iid^ael £uca» (^rebtger) «üb ben Satenbruber SKarttn. ^m 3- 1610 bereite

toaren alle ©tiftopfarreien mit eigenen ^rteftern befe^t.
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fiatten. ^m f^ebr. 1607 mar ^err ^unj öon £tcl)tenfteiu mit

feinen @d)aaren bei ©triegau, im Wdr^ lag ber Ober[t üon 33 nc^*

fizim mit 1500 d)lam bei ©c^meibni^j fo !amen auc^ 5 '^ä^nlein

Sanbgfnec^te unter bem Oberften ©ottfrieb ^erbinanb öon 9fiie-

1607 bifd) am 20. 5tugu[t 1607 auf bie @tift^f)errfd)aft Sraunau- 2tuä

(Siebenbürgen fommenb Ratten fie fic^ eine 3eit lang in ©c^Iefien unb

in ber (^raffc^aft ®Ia^ ^erumgefd^Iagen unb mürben nun tro^ ber brin=

genbften 25orfteIIungen beg %hk§, melcl)er biejer ©ac^e wegen üom
18. ^uli 1607 hi§ 6. Wlai 1608 in ^rag meilte, üon ber Üiegierung

nad) S3raunau üerlegt. ^) (£ä ^alf nic^t§, ha^ ber ?tbt ben S^ammerrät^cn

unb ^ofbeamten fort unb fort in ben D^ren lag, bag ©lenb befc^rieb,

an§ melc^em fic^ ha§ ©tift nocfa immer nicbt erf)oIt Tratte, hk ©ummen
in 3lnfd)Iag bradjte, bie für bie 3:nrfen!riege üon S3raunau au§ gc^a^tt

morben maren;'^) nichts nugte e§, ha^ ber 5tbt bie ißefürc^tung au^fprad^,

er merbe baö Mofter aupfen muffen megen ajJangel am 3:äglic^en, man
I)ielt ba^ S3raunauer ^tWt für fo reid), at^ ob „aUe (Steine bafelbft

(Silber mären", mie ber ?lbt an ben ^rior fc^rieb, unb lieB bie rol]en

Gefeiten in 33raunau liegen, mo bann jebe ^abt öor i^nen unfic^er

mürbe. (So lange baö (Stift ®elb ^atte ober erborgen fonnte, sohlte man
it)nen nac^ SSorfc^rift ber Kammer möd^entlid) 687 Sd}0(J m. ; bieg

bauerte burd) 20 SSoc^en. S)ann mürbe möc^entlic§ ein Setrag abgezogen

fc^Iie§lic^ tonnte nur noc^ mit ^erfprec^ungen ge^a^It merben; nun fingen

aber bie ^rieg^fnec^te an, maffen^aft p fte^Ien, betreibe, SSie^, 5'ifc^e.

SBert^fac^en, Slttes, mo§ i^nen unter bie §änbe fam. ©er ^rior mar

im (Schlöffe feiner pcrfönlid}en ^reit^eit nid)t fid)er, er mu§tc 3:ag unb

dlaiijt bie (Eingänge bemadien laffen, fonnte aber freilidj ntd^t Oer^inbern,

baB bie äJJeier^öfe unb STeic^e beg (Stiftet ausgeraubt mürben.

©iefeS gemeinfame fdjmere Unglüd benü^ten nun raffinirter Seife

bie ^einbe beg SlbteS SBoIfgang, um i^m empfinblid^ gu fc^aben; fie üer-

breiteten — in^bcfonbere mar e§ ber §anbel§mann 2)abib ©eibel ^) — unter

1) eie{)c 93eitagen VIII, IX, X.

2) 3. 33. im 2)ecember 1605 ^atte ha§ ©tift^bominium 6361 ©d)ocf m. (^r.

erlegen, au^erbem aber eine Slnäa^l ©olbaten im ?5^elbe erhalten muffen.

3) (Sr mar öor ^urjem wegen etueS SSetruge» bom Stbte etngeferfert irorben,

tüa§ xi)m befto peinlicher mar, aU er ein angefe^etier unb mit Sürgerabet

(i. ^. 1598) auiägeäeic^neter §anbel§mann mar, Don btm fogar ba^ ©tift

@clb ou§geIic!^en l^atte. D^acb me!^r aU Imonatlid^er §aft erinirfte er fid}

9. 3uli 1607 burd^ (ärlegung einer 5?aution§fitmme unb bie fd^riftlic^e ©rflä^

rang, er fei fc^utbig unb motte fic^ feinerseit ftetten, beim 2lbte bie g^retbeit.

^e^t aber fann er auf grirantigfte 9ftad}e unb mürbe ber |)auptfeinb it§ 3lbtc^j.
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NMt ÜQuUw baö fal)d)c ®crüd)t, bcr ?(bt jci an ber ganjen iiaft bcr (Sin

luirtinincj jd)ulb, iiibcm er einen üon bcr Äammcr auferlegten @olb

ritrag üou 2000 ©(^ocf üern}eigert ^abc, t)icfür ^ur ©träfe ju 40.000

rd)pcf tocrurtl)cilt luorben fei unb nun bcn Unterhalt bcr Ärieg8fned)te

jolange tragen nniffe, bi« er bie ®elbbu&e, bie il)m julc^t auf 20.000

'>:vabgcminbert n?orben, abgejatjlt ijaU. Die ®tabt werbe alfo tt)iber=

cd)tli(^ unb nur aus iöerfdjnlbnng beS ?lbteä bcläftigt. ^ie S3ürger,

ninal bie protcftauti)d)e aJiajortät, glaubten btefe ^^^bel unb gerictl)en in

ifldrlidie ill'utl). T)er ^Ibt, bcffen !!Öemnl)ungen (f. Söeilage X) um bie

In'froiung ber ®tabt nidjt anfrid)tiger fein fonntcn, jeigtc ben '^a'üit>

2i'ibcl bei bcr Kammer an, unb biefe citirte tt)n ^nm 15. October nad) leo:

^).Nvag ; über ?(uftrag beö ^Ibteö ^atte bcr ©raunauer ©tabtratt) ein %m\§=

uugnijj über bat^ öon ©eibcl auSgeftreutc ®erüd)t au^gcftcHt, ') "^am
3otbcI jebod) leugnete öor ber Kammer aüeö runbweg. 5)ie Kammer

lorbertc mittelft 3"fd)rift öom 7. ^Jiobember üon ben Sörannauern ein leo?

ucueö ^'^^fl^iÖ/ ^^1^ ^^"^ glÄ^ifd)e StmtSfccrctär :3Jol)ann Grünauer mit 2

anbevcn Slmt^perfoncn bcftätigeu folltc. üDaüib ©eibel blieb jcbod) aud)

jo^U ungcftraft, n.ienigften!8 ift ücn bcffen Seftrafung nirgenbö etn}a§ ücr«

,^cid)nct; bafnr \üud}!3 fein 3lro^ unb fein ?lnt)ang in ilH'annan umfome^r,

aU^ ber ?lbt abrocfcnb blieb. 93alb luar ein neueö aJiärd}cn crbad)t, um
bie 33ürgerfd)aft fammt bcn <Solbaten gcgegen bag ©tift aufzureihen; bcr

^4>rior, fo l)ie|j cg, Icifte feine Sicfcrgelber an Üticbifc^, tro^^bem er bie

iöciträgc öon ben bürgern unb £anbben?ol)ncrn gefammelt babc. Cbcrft

:)iiebifd) bcfd}ii'>ertc fid) l^icrauf bei bcr Kammer, ta^ tl)m nic^t gc5at)lt

lucrbe; ber ^Jtbt trug bal)cr bcm ^^rior auf, alle Quittungen cinäufenbcn,

bamit bie ifanimcr gcJ^örig infornürt merben fünnte, unb ging baran,

burd) eine größere 3lnlei^c tk Idftigc (Sinquartirung abäufc^affeu, (Sr cr=

tuarb am 1. 3tpril 1608 bei bem .^aifer ben 6onfen§ für eine Stnlcilje i^os

big gu 4000 ®d)ocf unb ern)irfte bie §lbfenbung einer Gommiffion be()uf§

i^cftftcltnng ber ^-orbcrungen, bie 9?iebifc^ noc^ ^aben fonntc. ®ic

ß^ommiffion fam jwar am 27. ^uli nad) 33raunau, bcfriebigte jebod^

feincrfeitg, inbem ^Jiicbifdö 5U toiel ücrlangte unb bie S3raunauer nichts

beiftcuern ujolltcn. ^Jnsmifc^en benahmen fid) bie roljen @ölblinge berart, ba^

nameutlid} auf bcr '»jioli^cr |)crrfd)aft Scute, ^avL§ unb |)of üerlaffen mußten

unb nidit einmal bie ©teuern erfdjiuingen tonnten. 2)er Slbt bemühte fid),

1^ 2)a§ 3e«9uiP <^dto. 8. October 1607 liegt im boppelten Original, moüon has^

eine ein n)unberfd}ön erbaltene» unb fauber auggefü^rte» ©icgel ber ©tab*

äJraunau aufaeift, im Slrc^io 3U Otaigern.
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W Stngelegen^eit fo balb al§ ntögltd) gu @nbe ju bringen, er fonnte

jebod) nic^t Ietd)t einen (Gläubiger finben, ber bie 4000 ©c^ocf üorgeftredt

i^ätte. 2)a tarn im Januar 1609 bon ber ^rager ^offammer eine gtoeite

Sommiftion in SSraunau an, um bie Slbfinbng für 9?iebijd) feftpftellen

;

fie beftonb aug bem ®ta|er ^auptmanne 9HcIag üon ^er^torf, ')

bem jc^Iefijd^en (Sbelmanne ^eorg 3)JaI^r, bem ^rieg^rec^nungSrat^e

Sabron nnb bem 9tegimentfd)reiber be§ Oberften 9tiebifd) ^aut 9tei(^.

@^ tourbe üereinbart, 'oa^ bie Üiiebifc^'fc^e Strnppe im ©angen nod^

6285 ft. 20 fr. nnb 3:uc^ bekommen foöe, vorauf hk (Sinquartirung auf'

l^örte. dUda§ üon ©erftorf ftredte auc^ bem ©tifte jpäter 4000 ©c^otf

üor, wobei ber jaubere ©beimann im ^atle fäumiger ^^^Iit^G f^c^ ^^^

92u^nie^ung ber ganzen ^errfi^aft S3raunau auSbebungen ^at.*^) ®ie

obige SlbfinbungSfumme [ottte burc^ Seiträge öon ben Untert^anen unb

mit ^ilfe beS ^nle^eng beigefc^afft tt)erben. ®ie Untert^anen jeboc^

fonnten unb ftiollten tf^eitoeife nid^ts beifteuern, ttjoburd) ficf) bie ^a^c
m>9 tt}ieberum in bie Sänge gog. S(m 1. unb U. ^uli fc^reibt bie llammer

an ben ^bt, hk Seja^Iung ber ©olbaten möge boc^ enblic^ gejc^e^en,

ba0 93raunauer ©tiftägut fei la ^ammergut, er m5d)te alfo

ein @tü(f babon üerpfänben unb bie ©ölblinge befriebigen. S)er ^3(bt

anttüortete, er tt)oIte bi§ 3)lartini tjaä (^elb beifc^affen, boc^ möchten

1400 fl anberätoo^er erfe^t werben, ba ba§ Sänbcben unb ba§ @tift

alljufe^r au^gefogen feien. 3)arauf ging bie Kammer mit ^^ifd^rift öom

1G09 20. ?(uguft ein, brang aber auf möglic^ft balbige 33eifd)affung be§ (Selbem,

bog \i&) mittlerweile ber Slbt (1. ?tug.) öon (S^er^torf erborgt ^atte unb

1609 baö am 6. 9^oüember ber Sanbe^caffa auf ber ^rager 0einfeite abgeliefert

würbe, ^e^t aber war bie ®aä^e. eigene öerwidelt; ba§ (SJelb war öom

?lbte im 9^omen ber Untert^anen ge^a^It woröen, er ^atte alfo bie öer^

einbarten SSeiträge bei biefen gu forberu. ®ie ^jroteftantifc^e S3ürgerf^aft

jebo(^, oljne^in gerabe in heftigem Slufrn^r gegen ben ^bt begriffen,

1) ®r toax ber 45. §au^)tntann ber SRetbe nadti, ein eifriger ^roteftant, »urbe

Äammerbirector, fd^rieb ftc^ aud^ Dber^auptmann bcrfaiferltdjen §errfd)aften,

unb tDo^I al§ \olä)n tnurbe er üon ben proteftantifc^en 93raunauern,

tüdä)t unter fetner Stegtbe öftere ^Jörberung ibrer i^ntereffen [netten, „nnfer

§err" genannt. Seine 5ßertt)icElung in ben ßö^nttfc^en Stufftanb ii'dtU ihn in

fd^toere ©trafen gebrad^t, trenn er ni^t bereite 1620 geftorben »äre. (Siebe

über ibn: Site! „Dejiny konfiskaci" pg. 115.)

2) SBobI btefe fd^Ied^te §anblung§ireife be§ ©ergtorf aar c§, bie bem SIbte auf

bie ©rf)ulbt)erfct)reibung bie inbalt§fd^tt)ere9?anbbenteffung bictierte: dolus,

fr aus!, meiere SBorte nod) beute baranf fteben. (Orig. in 9fiatgern.)



iiMLHi|iLui- |id) atijsj t^iil)d)ULHii!U- iiuo unocrie ujriTicitö 2ÜU 5d)0cf, tue

uoii bcn ©ülMlitgcn in 9ßirtl)«l)Qufern, bei bcn 93äcfcru unb |)äublcrii

afteiib ticblicbcii tüätfii. Sie tuaubtcu fic^ am 14. ^Mcii 1610 an ^erötoir,

aJ3 er il)ucu ^ur iöejal)(uiu] ücrl)elic, in^bejonbere mar babei ein gemijfcr

.Hifmann, ^Ififd)"', luib i>alten ^^Jlacfroi^ bcr jüngere, Kaufmann, be-

Dciligt; in fel)r fpijtli)d)cr ÜH-iie flogen fie \)tn 3lbt an, er ^abc boc^

ein grbfjcveö ?(nlel}en onf faiferlidien C£on|enö ^in gemacht, Ijabe auc^

iU'iträge eingefammelt, nnb fpcife fie bennoc^ mit leeren Sorten ab unb

ücrweife fie auf feinen ^Kentfdjreibcr ^Kampuf(^. !Darauf()in forbert (23. ^ai)

bcv ."pauptmann (Ser^tovf ben '^bt ouf, bic iieutc bod) ju be^a^Icn, bamit

cv Don bercn Äcc!I)cit nid)t beläftigt werbe. !Der 3lbt luonbtc fic^ mieberiim

an bic itammer, Icj^tc ben roal)ren ®a^üerl)alt anSeinanber unb erreichte

()ieburd) einen >lammerbefel)I an bic 53raunauer, ba§ fie gum :^iefergelbe

beitragen fottcn. 'i)lcid) üielem ^erl)anbcln mußte ber ?lbt gulc^t boc^

iuid)geben unb bie ^änbler befriebigen; nod) im ^al)rc 1614 quittirt i^m

bie 2^nd)mad)erioitiüe ^liottevin eine (Jorberung oon 20 (gc^ocf megen ber

^lftebifd}'fd)en 2:ruppe. §lnd) im ©laßifdjcn mußte ber ?(bt einige folc^e

^'laubiger befriebigen. ')

'iSlan fier)t, loic fid) luiiljrcnb biefcr ©treitigfeit wegen beS iHiebifd)'fd)en

^'icfergclbcö bie C^egen|ä;je 5n.nfd}en ^Ibt unb Untergebenen snfpi^en mußten,

^^llle 5-rnd)t et)rlid)er 5öemül)ung war burd) bicfc unfelige ^J)?ilitärciuquar*

tirung üerborben, fie iiernid)tete, waö bie ^rager ©tjnobe gut gemad)t

battc; 3"d)t unb gute Sitten, wenn fie noc^ einigermaßen oor^anben

gcwefen waren, ^atte baö iöeifpiel ber ro^en ®olbateöta ooüenbö oer^

b rängt, 2:rnufen^eit, gotteöläfterifdjc 9teben, Un^udjt, ja ÜJiorbluft unb

^KebeUion waren an ber 5:ageöorbnung. 'I)ie längere Slbwefen()eit beä

',?lbte§, gu ber er gezwungen war, trug baju hei, baß bie fat^olifc^c

llfiumität nic^t crftar!te nnb uiel leiben mußte, wogegen bie ^^roteftanten

C[\{§ ber 93cbrängni| be§ Stiftet unb bcn ©treitigtciten nur :)iu^cn sogen.

t)ie Üiiebifd)')d)e 3(ngclegcnl)eit ift fogar mit aud) ber 'Einlaß geworben,

baß bie 33raunauer ^]3roteftanten fic^ eng an bie Stänbe in ^rag an*

fc^Ioffen unb l)ieburd) lanbpöbefannt würben.

1) Ouittung über 800 Üt^cingulben oom 28. SDecember IGll u. a. ®ie ganäe

2liiaelcgenbctt erjäblt nad) einer Üieibe Don Originalurhinben im 9Jaigcrner

Slrc^iD.
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c)S!)ieS3raunauer^roteftanten h^^ ben (^eneraUanbtagen
üon 1608 unb 1609.

Sä^renb bie ^roteftanten SSö^metig, jahrelang burc^ bie beutfdjeii

Stgenten an§ ber ^falg unb @ac^fen aufgeftad)e(t, an ber Erlangung

eines freien 9teIigiongbefenntniffe§ arbeiteten, tarn i^nen, toof)! nid^t o^ne

i^r 3"t^wn, ein Sruber^toift im |)errfd)er^aufe ju |)ilfe. ®ie ©reignijfe

be§ ^af)reg 1608 finb befannt. ®a§ ßanb foE fid) entfdjeiben, ob es

ouc^ njeiter gu einem fc^toad^en, geiftes!ranfen ^aijer, üon bem eö bi§l)er

wenig @rfprie§Iic^eg erlangt l^atte, galten ober aber ben S3oten be§ ©r^*

fiergogS ^at^iaß nad^geben ttjolle, n}eld)er Ungarn, Oefterreic^ unb ÜJZä^ren

bereits auf feiner @eite ^atte unb jegt ben bö{)mifd)en Sanbtag brängte,

ben ^aifer gu üerlaffen. S)ie ©täube erüärteu fid} fd)lie^Iic^ gegen ben

©rä^ergog, natürlicher SBeife nid^t fo leidsten Kaufes. 2)ie ßut^eraner unb

bö^m S3rüber !)atten fid^, au^er^alb beS iianbtagsfaales üerfammelt unb

unter ber ^ü^rung beS Sßengel S3ubon}eg ein SJJemoranbum i^rer 5^)rbc*

rungen an ben taifer öerfaßt, t)a§ in ber 93itte um ©ewä^ruug öoltftän*

biger OieligionSfrei^eit gipfelte. üDie bö^mifd^e ©onfeffion öon 1575, fo

»erlangten fie, foll für aüe 3"'^"^!^ gef^^Iid) berechtigt fein unb in bie

£anbtafel eingetragen werben; eine Slnja^l !Sefenforen foßen über hk

i^utereffen ber Stfatbolifen wad)en, i^rer Seitung ein ßonfiftorium unb

bie Uniöerfität übergeben werben; feine ©ottatur foll je burd^ Sleftameut

ober freiwillige @d)eufung bem ©rsbifc^of anfallen; eS ift gegen hk 3Ser*

faffung, :[yemanben jum Glauben 5U ni3tl}igen; im 93 au ber .^ird)en

foll 5)^6 maub gel^inbert werben, ebenfowenig im 93eftatten ber

£eid)en auf gemeinfamen ^rieb^fen unb im 33enü^en ber ©lüden; alle

Siebte füllen, fo wie aud) ber ©rjbifd^of, nur 23ö^men fein, fic^

unter feiner 93ebingung in bieSlbminiftration bcrlltra»

quiften mengen, am wenigften in bie weltlidlje; alle Remter

fußen gleichmäßig ^at^olifen wie 92ic^tfatl)oIifen anfallen fönnen, bie

^efuiten füHeu o^ne Bewilligung beS Königs unb ber ©tcinbe feine

liegcnben ©rünbe erwerben bürfen. SllS biefeS äJ^entüranbum im grünen

<Saale üerlefen Würben, fc^woren fid^ bie Slnwefenben einmüt^igeS ^eft-

l)alten an bemfelben, jeber, ber üon biefer Einigung ablaffen würbe, füllte

3um {^enfter hinausgeworfen werben, eine ©roljuug, welche in

biefen ;^a^ren öfters gehört werben tonnte, aJZe^rere ^unbert 9^amen

bedten bie ©d^rift, barunter 5Wet unS wo^lbefannte, nämlid^

inbeh}, 3)?ajeftät§bricf pg. 21.



aüib *2;oibcl llll^ ;^ol}auu )öuvtl)art. !Diejc beiben ^fin^c %bt

L^Iftiaiigö luarcn eigciitlid) in ®ad}cu beö fiiefcvungggclbeö in ^rag,

ul) foUtcn fic bei ber iianimcr um Stcucrnadjlafi nanieniä ber Stabt

,iicu (jp lautete il)rc a)?i)jion üom (Stabtratl)c), [ic aber mad)ten fic^ö

jur |)auptauti3abe, an ben pvotc)"tautifd)cn Sk'rat^uugen tt^cil^uuefjnicn, bcii

?Ibt ©olfgaug al« einen .t)au^'»tfd}äbigcr ber ?ltat^oIiten ,ui be5eid)ncn

luib eine iDienge iöcjd)tt)erben gegen il)n tfbr^ubringen. 2luf bicje SBeije

fam 5um erften ''Mal ber Söraunauer ©treitfatl in bie fianbtagSücrbaub'

langen, ot)nc baß bie Söraunauer aU <Stift«eigenc je baS Üledjt gehabt

t)ätten, beim Sanbtagc i^u erid)einen ober burd) ?Ibgefanbte fid) öertreten

5U laffen.

©er Äaifcv, obiuol)l burd) feine ^age gebrängt, gab auf ben Matij

ber fatl)pli)d)en ^'>erren ^wax bie meiften ber 24 fünfte bc« Ü)ienioranbums

jvci, jcbod) bie freie Üteligionsübung ber Gonfeffioncn geftattete er nid)t,

iHvtröftete bie Stäube nur auf ben uäd)ften i*anbtag, voo barüber ocr-

haiibclt tferbeu follte. IDiefer Saubtag iüurbe auf ben 28. i^fänner 1609 i«o9

;,u)ammengerufeu; ba jebcd) bie ^ropDfitioneu beS Äaiferä für beufclben

^or ilieligion^angelcgen^eit auöwidjen, fo erflärten bie ®tänbe, nid)t el)er

über aubcre 'Dinge äu üi'r()aubcln, al«i bi^o biefe ericbigt wäre. 1)arauf

erfolgte bie fai)erlid)e ?lutiuovt, bie ÜJeligionsübuug werbe nid)t freigegeben,

foubcru nur ber £aienfeld), wie frül)er; alle l)äretifd)en '!|3rebiger jotlteu

entfernt unb nur foldjc ^4>viefter angenommen werben, bie üom Srjbifdjofe

iicwei{}t feien, auf'j^ «Strengfte feien aber bie „33rüber" üerpönt. J)ie ©täube

"labeu {)ierauf eine (^egenantwort (bie :;)iep(if), worin fie nament^d) bie

imiifdje Soufeffion alä gefe^lid} bejeidjneten, \)a fie üon ÜJkjimilian IL

ijö75) freigegeben worbeu unb überbieö burdj ^Huffjebung ber ©ompac^

taten im :3al)re 1507 anberc ßünfeffionen al§ bie !atl)olifc^e im Sanbe

,>uge(affen wovbcn feien. !Der ilaifer bob in feiner 5tntwort Ijerüor, baß

auö ber ^Xuflaffung ber (Sompactaten bie ^rei^eit be§ ^roteftantiämuö

fcine^wcgä folge, fein il^oter tjaht and) gegen bie i)?euerer augbrü(flid)e

aj?anbatc erlaffen; wenn fie aber 93cfd)werben üorjubringen Ratten, fo

[läube iljnen ber 3Beg beg 2anbred)teä offen, hierauf warb üon ben

©täuben in wenigen 5;agen bie zweite ©egenantwort (^Dupli!) oerfaßt

unb mit Dielen Beilagen uub einer beutfc^cn Ueberfe^ung burd) 10 5)e«

Vutirtc bem taifer übcrreid^t. ^n bor Beilage C ber ®upli! waren mit

ü?üd|id}t auf ben ^piuwei^ be§ fiaifer^ auf \>a§ 2anbred)t uidjt Weniger

al§ 38 betaillirte 93cjrf)Wcrbepuufte angefüf)rt, um bem taijer W öer*

mcintlid)e 33ebrüdung !lar barsulegcu. "^Itb^n Äomotau unb Srüj würbe

namentlich bie ©tobt ißraunau bem ^aifer als ©tätte ber ^roteftauten--
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toerfolgung begeic^Ttct; bie ersähen SSorfälle Surt^art uub 3:oIbe, über^

l^aupt bie gatigen S3ebrü(fungen, bie ber ^bt öon Sraunau angeblid^ feit

1603 hi§ 1605 gegen bie SÖraunauer ouggeübt, Bilbeteu ben Dorlegten

^un!t ber @ct)rift, bie toom 5lbte erlafjeneu, toörtlid) angeführten SD^anbate

üon 1603 unb 1604 ben testen. ^) ©atoib @eibel unb ^of)ann 33urtt)art

l^atten alfo nic^t umfonft bie 33erbinbung mit ben ^roteftantifc^en ©tänben

gefud^t; biefe nahmen fic^ bereite ber ^einbe Soifgangö an nnb hielten

öon nun an bie SSorgänge in S3rannau in ©üibenj.

9^ad| etn^a 9 j^agen, mäijrenb welcber bie ^^roteftanten fid) fe^r

1609 ungebnibig benahmen, erfolgte am 9. a)Jär§ bie ^tntmort beg taifera, ber

biegmal bie ^bfaffung ben !ail)olifc^en Ferren gang überlaffen ^atte; an

ber ^anb ber ©efd^ic^te würben bie proteftantifd^en ^orberungen üom

©tanbpunfte beg ^}o[itiöen Siec^teg enüräftet unb a!§ |)au|}terroiberung

angefü{)rt, ba^ ber i'aifer biefer @ad)en toegen ja einen Sanbtag berufen

^ahz, hk ©täube folleu alfo guerft bie SSer^aublungen begfelben aufnehmen. ^)

©arauf öerfa^ten bie ^roteftanten, fe^r aufgebracht, bie 3. ©egenant*

tüort (Striplü), worin namentlich auf ben @tanbpun!t beä pofittöen

unb natürlid)en Sfiec^teä eingegangen unb mit fe^r berebten Sorten auc^

auf biefem (S^runbe bie ^Religionsfreiheit tu SSö^men in ^nfpruc^ genommen,

auf bie ßompactaten ^ingeroiefen unb mehrere ©rünbe in Setreff beg

©onfiftorium^ unb ber Uniüerfität üorgebrac^t tonrben. 92un folgte eine ganj

furge, bie le^te (grtoiberung be§ taiferS, worin er einfad) bie 33er^anblungon

im Sanbtage nad) ben öon il^m gegebenen ^ropofitionen anbefahl unb

in ber 9teligion§angelegen^eit, hk er gum näc^ften Saubtag auffd)ob, nid}t

1) ®ag »Oriente ©ratoamen — eineS ber fängften öon allen — ful)rte ini?befDn=

bere ben SSorfall mit ber TOjä^rigen ?^rau be§ SJJatbe» Xolbe an, üon rcelc^em

oben eräät^U roorben, »obei un§ ettüag berUmftanb neu ift, ba§ Si^olbe flüchtete

unb iiä) über 8 SBodjen »erborgen bielt. @tn äbnltd^er 3^att, roobl ber Surf=

bartg, ift im jraeiten fünfte beg ©raüamen» entbalten; bie 46iäbrige ^vau

etney üornebmen S3ürgerg fei am ^'i^'i^bbof begraben »Sorben; l'ogleicb fei ber

Wann ber SSerftorbeneu fammt feinem ©obne in bie §offanäIei befd^ieben

unb im tüei^en S^burme eingeferfert toorbeu, au;? roelcber i^aft fie erft nad}

lü SBocben gegen einen $Reoer§ unb @rlag üon 3(jO <Bdiod befreit tt)orben

feien, ^lüei S3ürger, beren ©öbne an ber SDemonftration in berüorragenber

SBcife tbeilgenommen, feien in ©eroabrfam genommen roorben, bi§ \i<i) hie.

©öbne felbft gefteltt. Sind) ber ©tabtfdjreiber babe [ein 2tmt eingebnfjt unb

8 SBocben S?er!erbaft crkiben muffen, loeil er fid] geweigert, äu communi=

eieren. ®a^ bü all biefen ?^äüen bie tro^ige 9teniten3 unb nid^t irgenbroelcbe

Steligiongbiffereuäen geftraft n^orbon ftnb, liegt auf ber §anb.

2) ©fdla „Histor." ed. Stieftrunf I pg. 140.



iiiiin L'Ll)oUiijt ^11 a>cvben tüanid)tc. i)i'Uitod) iiümi-ui)ii'u bie ^^^'^-''tt'ltamou

nod) eine (Siiifiabc (Cuabruplif), inbem [ic ertlärten, in feine Sanb

taiiöpvüpofitioncn eingeben ju fünnen lant beS Söcfdilnfje« öom Sanbtacjc

^oi^ :^a()reö 1008, bcr bie iUcUgionöangelct-jcnlieit urgirte, gegen einen

Vluf[cl)nb bic)er jo roidjtigcn 6Qd)e müßten fie aber proteftiien roegcn au*

-u'blidier C^kfal)rcn für ®ut nnb iJrei^ett. *) Darauf rourbe ber Sanbtag,

iie 3U bcn ''|>rt>pofitic»neu bcö 51'aifcrS gcfd)vitten ju fein, gefdjioffeu,

.iad)beni bie ^roteftanten noc^ eine fetji bejeid)nenbe SUerwa^rungiSfc^rift

^om Oberftburggrafen eingc^änbigt [jatten, in trelc^cr fte bereit« it)ren

jcften ©ntfd)lufj auaf^^radjen, jebe« Unredjt, ba« einen Don i^neu

troffen f o n n t e, mit aller ft r a f t abwehren 3 u n? c 1 1 e n ; baJ3

bicfcr „eine ücn it)iicn" gerabe ikaunau ^u aücrerft werben fotlte, af)nte

bamaliS frcilid) uicmanb.

'I)ic prot. ©tänbe tjiitteu nid)t eine fo füfjne Spreche führen fönnen,

menn fie uic^t im SSeani^tfcin wirflid^er üJJadjt gewefen mären, bie cincö-

il)cils in ber SDiajovität, anberenttjciliS uub tiornef)mlid) in ber Untcrftü^ung

von "^cutfdilanb, bcfonbcrö üom fäc^fifdjcn ilnrfürften bcftanb. ^m ^Jien«

ftäbtcr ^Katb^aufc foüte eine i^crfammlung bcr *i|iroteftanten nnter Saffon

ftattfiubcn, wa& ber erftc ^d)ritt 5ur ^^tu!8füt)ruug bcr gcmad)tcn Dro--

I)iuu]cu jciu folltc ; bcr ,^'aifer ncrbot fcbod) jcbc 3)crfammlung unb mad)te

fid) bafilr an^cifd)ig, einen ncncn Sanbtag ju bernfcn. "Die ^gtänbc jcboc^

ilcl)ord)tcn nidjt, fie beriefen il)rc (Siefinnnngsgenoffen tT?{cber nad) ^rag,

iHn-fcimmcItcn fid) auf bcr iönrg t)inter bem '^ome unb fd)iuuren cinanber

^11, änfammcuäu^alten, \vc[§ ba immer tommen rooüe, nnb furo (Srfte bie

^-l^crfammlung im 9tatf)^anfc bcnnod) burc^5ufii^ren. ^ier njurbe bann

eine iRcd)tfcrtigungöfd)rift \)crfaßt unb bnrd) 6 't)epntirte am 12. 3)?ai ^ßo»

bem ^aifer übergeben, ''^lad) 12 S^agcn würbe bie Berufung cineS neuen

ii'anbtagö angcorbnet nnb am 25. "Slai bicfer bereite eröffnet, ©elbft-

rcbeub ift ber 3finf ber ©täube and} nad) 33raunan gelangt, nnb glaubte

man f)ier fc nnd)tigen ©reigniffen nic^t t{)eiInaI)m§loö jnfe^en ju bürfen.

I^aüib Scibcl uub ^oljanu Surtl)art würben namens ber ^roteftanten

mit einer t)cm SOcagiftratc crfc^lidjcuen 5>olImac^t§erfIärung (bbo. 9. i^uni),

tit fid) wieber nur auf bie (Steuer* unb Uz 9tiebifc^')d)e ^tngelegen^eit bejogf

ueucrbiugö nad) ^rag entfenbet. S)afelbft würben bie 33eiben unb mit

il)uen aüc i^re 93raunaner ®Iauben§genoffen üon ben proteftantifd)en

Stäuben an^brüdlid), wenn and) gegen bie SanbeSüerf affung
uub red)t§ungiltig für .Siamm er unter trauen erflärt uub

1) i. c. p. 143-151.
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gletd) benSurgern ber freien <Stäbte in ben britten '@tanb

anfgenomnten, fo ba^ fie bei i^ren Unterfd^riften öon nnn an mit

rottiem äßadj^ fiegelten.*) @ie gaben fid) nun aUe aJiü^e, ben 2lbt att*

feitä angufi^raäräen, i^m befonbers« auc^ bie ßoHatur ber Sraunauer

^irc^en ftrittig ;^u madien, unb brachten fogar eine in aller gorm abge*

fa^te tlagefc^rift gegen ben 3(bt bei bev Kammer ein, bon njelc^er balb

einge^enber bie 9f?ebe [ein tüirb.

9^oc^ e^e irgenb dm 5tnttoort auf biefe tiage erfolgen fonnte, er*

anfangen bie ^roteftanten burc^ fortoä^renb bro^enbe ©teHnng biefaifer*

lid^e Unterfertigung eine^ ®efc|=(Sntn)urfe§, ber, üon i^nen felbft Derfa^t,

aÜe i^re 2Bün|d)e, obenan bie freie Sfieligion^übung, erfüllen follte, aber

ft)egen feiner unflaren, mo^l abfid}tlid) fo gefegten ©teilen ein Unicum

unoollfommener @efe|formnlirung genannt gu werben üerbient unb, ge-

meinfam mit bem fog. „SSergleic^" ^mifdien beiben ^onfeffionen (bie «er»

tretnng ber ^'at^oliten h^i ber Unterfertigung war entfd)ieben nic^t com=

^»etent unb unpreic^enb) *) jene furchtbaren ©türme ^craufbefc^mor, bie

ber bü^mifd)e unb brei^igjä^rige ^rieg genannt werben, unb gu benen in

erfter ßinie bie Sraunauer SSeranlaffnng gaben — wir meinen ben

Ütubolfinifc^en 2)?ajeftätgbrief. !J)er taifer, obwohl jögernb, unterfd^rieb

if^n 9. ^uli SlbenbS.

1) ©rfid^tUd^ au§ bem ^roceB:protocDttc beg 2lbte§ öom 3- 1609, f. unten.

2) ®a^ bem fo toav, beftättgt ©raf ©tat» ata gatts beutlid^; er jäblt bie mt^

nigen 5?at^oIifen (15 gegen 30 ^roteftanten) auf, bie unterfd)rie6eu ^aben

unb fagt bann: Äe pak tak maly pocet z strany pod jednou se podepsal,

pricina jest tato, ze päni obyvatele tehoz kralovstvi pod jednou malo-

kteri o takovem jednäui a porovnani vedomost meli. Z nejvyssich panü

ürediiikü a soudcü zemskych pod jednou vetsi dil vlazni a k tomu bäzlivi

katolici jsouce a nie se ani s duchovnimi osobami a ucenymi theology o

ty veci neradiee, velmi slabe katolickou religii zastavali, jakoz pak nikdä

vice ku panu arcibiskupu jakozto ordinariu neschazeli, ani na kancelär

ani do soudni svetnice k snemu raimo samy sebe jinych panüv katolickych

horlivejsicli nepovolävali ale sami o svych hlaväch zavirajic straslivou

nedbalosti svou jiue vsecky hrube zavedli . . . etc. (äUemoireu I pg. 394 ff.)

35aruad^ tuäre ber ©tonbpunlt be^ ®efd^id^tfdjreiber§ ©inbel^ (iRajeftätSbrief

p. 193) nid^t ganj ber richtige.



B. 'Httd) crtOciltcm ^?nicftQt«bric|c.

(Si)n)tituiiiiuij bcr iörauuaucr cüaiigclifdjcii ©cmcinbe.
icmcji« ilirjc^mann (Äcrafanbcr). ?tufftanb in SÖraunaii.

T)ie ii)icl)tic)ftcn fünfte beö „^^ajcftätSbriefcS" unb bcr „SJcrciu*

banuic}", iüic [ie ingbefoiibcrc für bie Dinge in Sörannau angejogcn

UH'vbcn !oiintcn, waren etwa folgenbc

:

1. Die Sonfcffion aller „eüangelifc^en" ©tdnbe, ob

orrn, Sflittcr, ^rngcr, fbnigl. unb untert^änige «Stäbte

OL^cr Untcrtljanen (Jöaucrn) ift f;rci. ^n einer So nfefj ion

ocmanbcn ju .^wiugcn, ift gcf e^wibrig.
2. ili r d} en n n b 3d) n l c n 5 u b a u c n f o 1 1 e n b i e U t r a q u i

ft c

n

i> r 1 c ft a n t e n) in t ö n
i
g l i d) e n 'S t ii b t e n ober i n £ e i b g e b i n

g«

)"t übten ober enblid) auf ben Äammergütern bc8 ÄbnigS
uub bi'v Königin bcredjtigt fein Coai le^te nur laut bcr „^öercin«

... i IC Utraquiftcn (^rotcftanteu) werben bie Äat^oliten

bot il)rcn ilirc^en, i^rcin ©ottcöbienft, Zeremonien, Solla»

tu von, tlbftern, Kollegien, ^Uiöilegien, "Dotationen, (Sie*

bigfeiten, geiftl. |>cintfällen unb allen (^cbräud)cn, turj

bei it)rein ©laubcn belaffcn unb i^nen babei feine ©eioalt

unb fein .^inberni^ antbun, gerabe fo wie 't>it Äat^olifcn

t^ie anberc Sonfeffion bei i{)ren ^irc^en, üic fie eben im Bffilje

l)nt, bei äffen unb befd)ü^eu werben.

4. 3ft bie ßoltatur irgeub einer Äirdje in bem B^it*

puuftc ber ertl)eilung jener jwei ©efe^e ftrittig, fo foU öcr

i>rfdjfiö öfr ßumnifr nbgcuinrtft toerlifn.

5. Die 33eftattung ber iieid)uainc unb baö ßöuten foll

beu Utraquiftcn bei ben iiird}cu uub Pfarren ber Sfatljo*

lifcn unb umgefcbrt uirijt gcftattet fein, c^ fei benn mit

^-ilUllen uub Siffeu bcg ßollatorä unb beS ^farrerö.

^:)c\-id)beni ber 2)?ajeftät^brief in ^rag publicirt worben war, erhielten

bie 2 33rauuauer ?lbgeorbneten nur nod) Sßer^altungömaSrcgeln für bie

jc^>t geäuberte ®ad)lage in 53rauuau unb reiften bann mit ber ausbrüd*

lid}cu 33erfid)cruug be§ ©c^u^eS oon Seiten ber «Stäube, welche it)ueu am

17. :^uli fd)riftlid) gegeben würbe, in hk 33aterftabt. Den 'DJajcftät^brief 1609

beuteten bie iSraunauer ^roteftauteu a(^ i^ren Sieg über ben Slbt, ber

\a bod) ber gefe|Iid} anerfannteu ©onfeffion nun nic^tä me^r anbaben

fönute. Die ^reube über bie 33otfc^aft ber Qrvd war alfo grofe; balb
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organiftrte fic^ unter ber ßeitung be^ ©aijib ©etbel eine regelrechte pro--

teftanttfc^e (Setnetnbe, beren 33er|ammlung§ftätte ber ^rieb^of um bie

^trd^e U. Sieben 3^rau rt)urbe, n^ie er e§ übrigens fd)on gen^efen ftiar.

S)a bie ßollatur gur tircfie, felbft nacf) ber aj'ieinung ber ^roteftanten,

eine ft ritt ige toar, fo »erlangten fie barf(^ öom ?lbt, er fotte fie iljnen

fiirmlid^ überlafjen, befamen jebod^ eine abjc^lägige Stntroort, toetc^e im

3}kjeftät§brief üollftänbig begrünbet war, ta man nadö biefem bie

fammergerid)tnd)e ©ntfc^eibung abwarten foUte. S3eäügli(^

beä ^rieb^ofS jebod) fragten [ie ben 'äbt gar nid)t nnb nahmen i^n

al§ gemeinsam an, V)a§ tnieber im SJJajeftätSbrief nic^t begrünbet tcar,

ba hit ^«ft^^^ntw'^Q beS (SoIlatorS unb be§ Pfarrers fel^lte.

Sei ben 3wfammen!ünften fangen fie eüangelifd^e Sieber unb ^örten in

Ermangelung eineä anberen ^rebigers bie 9?eben be§ ©o^neS ^o^. S3urf'

^art§, ^aul Sur!§art an. T)it§ bauerte fo lange, hi§ ber Stbt

bie eigenmäd)tige S3efi|ergreifung beä g^rieb^ofeS hei ber

^of!amer anzeigte unb biefe ben ^roteftanten gebot, Ä'irc£)e

unb ^^rieb^of ju räumen unb bie ©ntfc^eibung beä anljän-

gigen^roceffe§burc^etnenac^S3rounau gu fd}ic!enbe ©om*

miffion abäuu^arten.

3öa§ tliaten aber bierauf bie S3raunauer ^roteftanten ? ^ie öer=

l^ö^nten foUJO^I ben Stbt unb bie Kammer al§ and) bie neuen 2 9fleIigion§=--

gefe|e, inbem fie ben ^rieb^of nidjt nur behielten, fonbern auc^ ber ^irc^e

fid^ bemächtigten unb gule^t einen ^räbüanten an§ ®eutf(i)lanb nac^ S3rau»

nau beriefen, ber bann in ber erujäbnten ^riebl^of§!ir<^e regelmäßigen

)pxot ^otteSbienft l)ielt.

©iefer ^räbüant ^ie§ Element llirfcil)mann. Er toar geboren

gu SBitterfelb in ber Wlaxt a)kifeen unb njar ^aftor in Oberberg {bei

^otsbam) gettjefen unb bon @d^toeibni| au§ ben S3raunauern anempfohlen

n^orben. ©eine ?tn!unft in S3raunau erfolgte am 12. S^ecember, unb feine

erfte ^rebigt, in n^eld^er er öon ber „eöongelifc^en g^rei^eit" ipxad), Ijklt

er ben Slag barouf. lieber fein S3orleben beri(^tet 'oaS Protocollum Ab-

batis Wolfgangi pg. 367 (Slrd^iü Sreünoü), toie folgt: „^n Sabbato

3. Dominicae Adventus 1609 ift SlemenS ^erafanber, fonft Äirfd^mann

genannt, gebürtig öon Sitterfelb in ber SJiar! liegenb, auf S3raunan) ge-

!ommen, and) balb folgenben ©onntag fein erfteä unter ber 95an! ^er^

fürgebrudteS Evangelion ober üermeinte verbum Dei hti Unfer Sieben

^rattjen auf bem ^riebl)of unter ben Sinbenbäumen üermeffentlidt) auSge*

fd^ütt' unb bie S3raunauer folc^e§ gnm @ift i^rer @eelen aufgeflaubet.

lieber biefe§ ^räbüanten Seic^tfertigfeit, üerrnd)t, und^rtftlidi ya atter
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dl aVi]a-iul)C2( X^cbcn, )o er aller Orten, voo er geprebigt, bcüorab iu

Berberil iu bcr a)iarf an ber «Spree, enblid^ ju Sraunaro iu aücr^anb

iltcrn als (S-l)cbrud), !DiebftaI)I, (S^eufdjänbung, fc^ambaren Obren nid)t

1 nielben, bffcntlid) uub fd}eiubar gefüljrct, tft jtpar lanbfunbig, aber

fiir^^lid) ju cr,vil)len uidjt möglid), wie bie ©enbfc^reibcn üon Söranbe-

bürg. d)urfiir[tl, 9{ätl)ou ,511 Öerlin, bann oou jcinem @uccej)ori in Ober^

borg beftätigen." Unter anberem, fo berichtet bie[e Oucttc weiter, fei er

in 400 iflrtifcln feiner ikrbrec^en übcrfütjrt roorbcn, bie juriftifc^e 5«
cultiit in ^vanffurt ^ätte i^n in Spaubau iu Unterfnc^ung^baft gehalten,

ov fei aber burd) Slabalc, wie er fid) fclbft rii()mtc, oaüougctontmeu, fei,

iuid)bem er feinen fd)iüeren 'ißel.^ abgciücrfcn, burc^ bie (Spree gefd)room=

iiien uub anjier bie iU^irf gelaugt, ^n 93raunau trotten fic^ angeblich

beimibcrö bie ^yraucn nnt iljn intereffirt. (£r t)Qtte 2öol)nung nnb Sloft

bei iDaüib Seibel uub bcfani fpäter einen ^at)reöget}alt üon lOö Sc^od

mit gewiffcu Anlagen. Seine roeitereii Sd)icffale finben fic^ im Saufe ber

iii\^at)lnng ücr5cid)uet.

3iigleid) mit bem 'i|Jräbitautcu würbe ein Santor mit bem ®e^alte

iHMi 40 Sd)Oct angeftellt; bie Sd)ule l)attcu fic^ bie Sßürger bereit« im

IKVirj 1609 üom ^ragcr ßonfiftorinm beftätigen laffcn. ^er erfte eüang.

3dnilmcifter war ^acob iiad}uit au« 3)iiinfterberg, fpäter ^aftor ä"

^tarfftabt, bcn ßautor mad)tc äucrft SJZidjael ^cn^er, ein britter Se^rer

a\u' ^cinrid) |)artmauu, fpäter 'ipaftor iu Skincr^.')

®em 33cifpiele ber Stäbtcr folgten frül)er ober fpäter bie !2anbbe=

wol)ncr; iu Sd)ünan fetUe fid) als ^aftor :^of. |)artmanu feft, in Sarj^

borf ber wüt^enbe :^oI). 2:ro^er, ein ouberer ^aftor war in ^ermöborf

uub einer auc^ in ^DKirjborf.

"Der 33rud) mit ber ©runbobrigfeit war nun in SSraunou ein offener;

ci\i§ bem religii3fcu (Siebiete in« politifc^e war nur ein Schritt, uub biefer

lic{5 nid)t lauge auf fic^ warten. ®ie Partei be« ©aüib Seibel üerleum--

bete üon 9?enem bcn ?lbt, forbcrte burc^ 5(ufrufe bie 2)?itbürger auf,

alle«, \t)a§ gegen bemfelben üorgebrac^t werben fijune, bet)uf« einer aUge»

meinen Silage aujugebcu, fic ftrente aud) ba« (^erü(^t au«, ber ?tbt ^ätte

bie befte Sanbmilij oou Sc^önau uub Sar^borf gum Eingriffe auf bie

Stabt aufgeboten, ^aul Surf^art forberte im 9?amen ber ganjen prote*

jtautifd)en ^emeinbe im 9?att)f|aufe, ba|3 bie (immer ucc^ tat^olifd^eu)

Stabträt^e bie Sc^lüffcl üon beibeu 2:^oreu uub ber Pforte an bie (proteft)

Stabtälteften au«tieferu, ba§ ftarfe Sac^poften gu ben ST^oren, gu bet

1) 3)?ttt^eiluitt}eu au^^ iBreßler'^ jTagebud^e.
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a)^ittelmüf)le unb auf bem Oberfanbe (iBorftabt) aufgeftellt tourben, bamit

ber SIbt öon au^eu feine a)?annfc^aft iu'ö @c^to^ aufnehmen föune, xoa€

aber benuoc^ gefc^a^. "Die gange proteftanttfc^e ©emeinbe, au§ mächtigen

unb reicheren bürgern befte^enb, fc^raur ftc^ nac^ 2(rt ber ©tänbe in ^rag
gu, Sllle für ©inen unb @iner für llle ju fte^en unb einem
etnjaigen !öni liefen iöefe^le, tt)enn er gegen i^re freie

ifi09 9teligion§übung wäre, nid)t ju geijord^en. öineg Sage^ rottete

fid) ber |)roteftantifc^e ^öbel äufammen, ftürmte aufg 9lat^t)au§, bemäd^--

tigte fic^ be§ ©tabtfiegelg unb oerfuc^te ha§ @c^(o§ au ftürmen, [tie§

aber bort auf fräftigen Siberftanb. ®rei tammerbefel^Ie, tüeldje über

^ngeige be§ ?lbteg ben roHenben @tein ber 9^eüoIte aufhalten foEten,

mürben ignorirt, unb jur größeren ^lufreigung be§ ^^obelg \)a§ (Serüc^t

Serftreut, ber tönig toerbe burd) 600 33eiüaffnete öon ^cn ^roteftanten

in ber S3urg bewacht, unb baö ^rager ^eug^auS auf berfelben fei in

ben Rauben ber ^roteftanten. !Der 3tbt erl)ielt mitten in bem ?Iufru^r

ben Stuftrag, bie 31ec^nung§büc^er ber @tabt gu inüentiren unb gu

üerma^ren.

b) J)er ^roceB üom ©ecembcr beö ^. 1609.

S)em ^ufru^re in 33raunau mürbe baburd) ein ©amm gefetzt, ba§

bie Kammer enblid) auf jene ton ben 93raunauern (im ^uli) eingebradjte

tiage tjin eine ©ommiffion pr ^er^anbtung beftimmte, üor ber fic^ bie

1609 Parteien am 22. !J)ecember im ^öliger 9f?at^^aufe ein^ufinben Ratten, ^u
bie Sommiffion mürben berufen: ^annibal toon Salbftein, ^err auf

Irnau G^atfjolü), mda§ öon (Serftorf, (S^Ia^er |)auptmann (^rot.),

S3of)banec!l? öon |) o b f o ü, |)err auf 3Bedel§borf (^rot.), ^eter ©trafa
b. keltere öon 5ytebabi^li|, |)err auf S^ota (^rot), 9^icla§

b. Stettere üon 33 üb na (^rot.), bemnai^ ^erren, meld)e für ben 5(bt nid^t

gerabe eingenommen maren. S)er Slbt mad)te bie ß;ommiffion mittelft Qn^

fdjrift üom 14. ©ecember^) aufmer!fam, ba§ bie S3raunauer, ber böl^mi--

fd)en «S^rac^e nic^t mäd)tig, bieg jum ^Sormanbe gn nehmen gebenfen,

um bie @ac^e unnötbig in bie fiänge gu gießen; man möge alfo ben

33raunauern befefjlen, einen ber bö^mifd^en ©prad^e funbigen 35ertreter ju

nehmen. 'Die 35efc^merbepun!te maren bem '^Ut fd^on früher be^ufä

33ert^eibigung notificiet morben (ber SBorttaut berfelben ift nic^t me^u

Dor^anbeu), er ^atte aud^ an \)ie Kammer felbft feinen Seric^t eingefenbet.

^e^t öerfa^te er eine grünblic^e Utpüt, öerfa^ fie mit ben nöt^igen 23et*

l) ©iebe 33ei(age XII.



la^eu iiiiö iiaiuitc ttcii lioinmi|jauii bcilimnuc ^|H-i|üiteti in JÖvauuau, bic

als Beugen üor:,uIabcii wären, ^ie (Somniij)iire belangten ^wcix bicjclbciw

bO(^ fie crfcl)ienen nid)t.

T)aö il^eil)anl>lnng!8protofon fclbft, eine fefir lange ©c^rift in böljuix-

v'v 5pracl)e, luivb im ^ireumoiucv ^Irdjiü ücnuafirt. (Ss tcurbe nad) bcn

.'lid)en ^-üvnialien ^ner)! ber Üfcd)töfan bargclegt, bann bie ©e[d)n)erben

i^cr iüvaunancr nnb bie übrigen ber (lommiffion bevabgefenbeten Dicton

lalefen, \o and) ber 3)erid)l be« ^bteö an bie Äammer, bann folgte bie

oitl)eibignugöfd)rirt beö «btc« mit ben Beilagen. ^Jhiö allem ergibt fid)

uii,> folgenber :5n()alt;

1. 2)ie 3»»t^^ilf*^)'ten, ^JJ^'iftei \u\'i> anbere Bürger in SSraunau

namciii< ber ganzen (i5emcinbc (mie fie fagcn) bc^anpten unb üer langen,

ber Untcrtl)änigfeit gegen Se. (Snaben ben 3lbten, it)re üom ii'önige ein-

gefejjte Obrigfeit, frei jn fein, ^icö üermögen fie aber, wie ber 2tbt fagt,

nid}t ju begrünben, benn niemals Ijaben bie Stänbe {in ®efammt^cit) t)tn

n)ibcr bie 33crfaffnng ftreiteuben 5öefd)hifi gcfaf3t, Seibeigene nntcr fid)

anf^nnc^men. 'Die :^3rünnauer fümmern fid) übert)aupt toenig nm Sanbeö»

orbnung, nnb erft jüngft ()abcn fie ^mci iiammcrbefel}le (ber Äbt lii§t fie

Derlcfcn) gän^Iid) igiiorirt, fie l)aben vcüoltirt, fie geben nid)tä auf bie

S3efel)Ie beS 33iirgcrmcifter^, ber 9ftalt)manne, ik finb unge^orfani gegen

ihre Obrigteit, gegen bie v^ammer unb bie oberften ^Beamten be§ iUniigS.

2. ÜDie illäger beljaupten, baf^ fie ber §lbt aud) nad) bem iJanbtage

von 1GÜ8 ') ,uu' tat^ot. iUeligion geän.ningen t)abe, ber 3lbt entgegnet, bie5

müJ3ten fie burd) Setreifc erf)ärten. (Sr ifciht nad) lß08 unb ooIIenbiS nad)

^cm ÜJt'ajeftätsbriefe nicmanbem feine Oieligion aufgejroungen unb gebcufc

c^? aud) nid)t ju tf)un. 'I)a§ er früher mc[)rere ^^erfoncn am fatt)oI. \yxkt)''

bofe l)abe nid)t begraben laffcn, geftclje er ^n, wenn c§ and) übertrieben

iot, wenn man ifjm üorwerfe, bafj auf biefe Seife an 50 ücrfd)iebenen

Cvten in iöraunau begraben worben. @r fei nac^ ®otte§ ^)iat^fd)(uB unb

^c^^ Königs 5DilIcn au§ feinem ^rofeBt)aufe in Sfiegen^burg ^crauSgeriffen

unb auf biefe ^^Ibtei gefe^^t werben; feine geiftlic^e Cbrigfeit, ber ©15=

lnfd)of Bbt)nfo, feligcn Slnbcnfenä, ^abe ein befonbereö 5tugenmer! auf

il)u gerid)tet get)abt unb i^m ftrengftenS aufgetragen, ^ebem, ber fid) in

^vaunau üon ber ^ird)c auäfc^liefien, ben ©otteSbieuft nic^t befud)eu

werbe, baä fird)Iid)c Scgräbni^ ju tjeiweigern, unb i)ahc ^iujugefe^t, er

i^üune Wä oI)nc jebe (S)cfaf)r burd)fegen. ®ott unb fein gute^ ^e--

1) diaä) bcmfclben feilte fein ©ntiibberr bi^ aur ^Regelung ber _9ieliäionlfrage

im näd^ften Sanbtagc feine Unterttjaiien ju einer DieltGton ^n^ingen.

ajUtt^ctlungcu. 31. Oa^tsjang. 2. $eft. 9
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tütfjen ftnb ^ßugen, ha'^ er ä^itlic^e !irct)Itd^e 35erbote nie

aus eigenem Stntrie&e gegeben; S3ett)ei§ beffen finb auc^

2 S3riefe, üom ©rgbifd^of unb üom Ä'aifer, h^eld^e bie^be=

güglic^e S3efe^Ie enthalten, ferner ein ^'mtittä faiferlic^eö

(Schreiben, tüorin il)m auferlegt tt}irb, hit S3rannauer §u

ber fat^olifd^en (Sonfeffion anju^alten (alle 3 ©c^riftftü(fe

werben toerlefen). !Die 33e^au|}tung enblid), er ^ätte ß^ebifpenfen ätoifd^en

fe^r na^en SSIntSüermanbten gegeben, ift erfunben unb möge erft beiüiefen

njerben.

3. ©ie Mager behaupten, er ptte fie bie ganzen 6 ^a^re feiner

SlbfttDÜrbe beg ^l 3lbenbma^Ig unb anberer firc^Iid)en So^lt^aten Uxauht;

ber Slbt ertoibert, gerabe gegen feinen SSitten unb ben feiner ^riefter feien

ganje ^oufen Bürger unb 93ürgerinen p ben Slir^eu in ber fia(i)hax^

fc^oft gelaufen. ®ie Bürger felbft müßten bezeugen (unb ba§ fie jur Qtw-

genfct)aft, xotxm er fie forberte, öer^flid^tet toaren, beweift er an§ ber

ßanbeäüerfaffung unb ben ©tabtred^ten), ba^ fie fiel) freitoillig be§ 1^1.

5tbenbmal^B beraubt unb frembe Sird^en aufgefudljt ^aben, ba ja nad^

1606 auc^ in ber Sraunauer ^forrürc^e ber Saienfelc^ gereicht würbe.

4. ®ie Mager öinbictren ber @tabt bie Soltatur ber tird^e bei

U. Sieben grau, ba biefe angeblid) auf ©tabtgrunb fte^e. 3(IIein fie felbft

gefte^en ein, 'oa^ Sraunauer ©oHaturen bem Vorgänger be§ ie|tgen 3lbte§

burc^ bie Kammer au^brüdlic^ perfannt werben finb, unb bafür, \)a'^

ber (^runb ber ©tabt get)öre, »ergaben fie S3cweife gu erbringen;*) ba

ber erwähnte S3efd^eib ber Kammer ö. ^. 1587 (er wirb 2öort für 2öort

üerlefen) einmal ba ift, fo mu^ fic^ ber 3lbt baran galten, auc^ wenn

feine anberen (Srünbe für fein Ülec^t fprec^en möchten. ®enn taut feiner

Konfirmation (auc^ biefe wirb beriefen) ift er öerpflicl)tet, ))k 9tec^te be§

@tifte§ gu wahren. Sßenn bie 33raunauer bie tirc^e forbern, fo ^anbeln

fie gegen bie SanbtagSbefc^lüffe üon 1608, gegen ben „35ergleic^" äWifd)en

^roteftanten unb tat^olüen (vide pag. 114), gegen bie ^JunbationS*

red)te ber Möfter, in benen bie llatl)olifen im §lögemeinen boc^ p be*

laffen finb.

5. ®ie Mager werfen bem ?tbte bie eigenmäd^tige (Sinfe^ung be§

@tabtrat^ä öor; ber Slbt beruft fic^ auf ben Urt^eilfpruc^ ber Kammer
l?om ^. 1587.

1) ©elbft inenn ber @nmb ©emeittbegrunb geiüefen tüäre, loal er ntd^t toar,

fo tvax S3raunau feine freie ©tabt, um be^tcegen bk ^ixdjt beanfprud^en ju

fönnen.
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6. X>ic ÄKiijcv bcid)»ucvcn )id}, bau bcv ?tbt eine neue 3unft, bie

bcr Scbcr eingefüljrt; ») bcr 9lbt entgcfjnct, er f)abe bieg im ^ntercjfe

bcv Crbnnng in ber ©tabt, für bie er üor ®ott unb bem ßijnigc ücr

Vflid)tct ift, unb weit tk gunft in '^Jßoüi^ gut profperirt, getrau.

7. -Die Äläger fiU)reu an, baß ber «bt toibcrrcc^tlic^ «uSnjeifc über

bie v5tabtrcd)nungcn üerlangc; ber ?lbt antteortet, bieö fei in g-olge ber

fd)Icd)ten 9(mt3fü{)rung namentlid) beS ^aüib Deibel, aU biefer ''^rimator

timr, notfjiuenbig geiüorben unb eö fei benn bod) fein Unred)t babci gegen

bie itiägcr, ebenfomenig bei ber ^euBcruug, bie mau i()m üorrocrfe, baß er

;'>iirgermcifter unb 9iatl) biö auf ben legten S3Iutötropfen fd}ü^en woHe.

rie« fönne unb wölk er, ir>eil e« feine ^flic^t erforbere. '^a^ er baö

>(lüftcrfd)loß gcfperrt balte, fei ^nm minbeften fein gute« f)ou3re(^t, bcffon

fid) bor eiufadjfte 33ürger erfreut.

2)er §lbt fommt hierauf einge^enber auf feine pcrfönlid)cn ^eiubi;

uifpredjen; mit ^crbcm Sc^merj muffe er baran beuten, welche Sßerleum»

^ungcn, iueld}c Unbill er üon 2)aüib @eibel unb :i^obann Söurfl}art i^abc

bulbcn muffen. ^Im G. ^uni laufenbcn :3'^l)'^c« [)abe man bicfen ^^eicn

jd)viftUd)c i^pllmadjt ertbcilt (biefelbe rtiirb üericfen), in ^rag bie 9?acb'

laffung ber 33erncn tuegen ber iRiebiid)'id}en ®d)äben ju betreiben, fie

aber ließen fid) bie fd^limmftcn *!»(nfd}n)är5ungen feiner ^erfon angelegen

fein. 23?an möge brd) einmal biefe ^Ingeber unb ilöü^ler belangen unb

nac^ ®ebül)r beftrafen.

Gegenüber ben 'ülngriffen auf feine obrig!eitlic^en 'i)ied)te im ?(llge-

meinen läßt 3ulc^\t ber "^Ibt mehrere 2)2aicftät3briefe unb ^rioilegien beö

3tifte3 nerlefcn, fo l)auptfäd)lid) toon il'önig ;i^ol)aun v. ßujcnburg, öon

Äknjel IV. unb 2IMabi5lau!3 b. ^agellonen. iDiit einem Ütefume fämmt^

lid)cr ©rünbe uub ber 93itte, geregt üor^uge^en, fc^Ueßt bann bie S3er=

t^oibigung bcg ^2lbteS.

•J^ie (Sommiffäre öerfaßten i^re 9fteIation unb f£^i(!ten fie fofort ber

Kammer ein; fei e§ aber, baß fid) bie ^efd^äfte ber legieren bamals ge*

biiuft I)atten, fei e§ baß proteftantijd)erfeit§ @cn.tid)t barauf gelegt würbe,

bie ©ad)e ju bintertreiben ober lücuigftenä ju üerjögern, bie (Sntfc^eibuug

ber Kammer blieb au§. Unb boc^ mußten bie 35ertreter ber üiegierung

tfüM it)rem @tanbpun!te beutlicb fe^en, baß eä angefic^t^ ber fürslic^ fta*

tuirteu ^JZormen, bereu bringenbfter ^wecf ber griebe im ßanbe war, fe^r

1) SBa^vfdjeinlid^ üerfprad^ er ]id) tabuxd) eine ©tüfee, ipeil hk SBeber, ärmere

Scute, ivo^l meift fatbolifd^ geblieben roaren.
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iiot^t^ot, ba§ antrac^fenbe revolutionäre (Clement in Srauuau energifd>

311 bümpfen, iüenigftenS gute, garantirte Steckte ^u fc^ü|en.

®ie SSergögerung be§ famniergertd^tl{d)en 33ejd)e{beä ntu^te bie

Sraunauer nur uoc^ übermüt^iger machen ; fte reichten neue klagen gegen

tt)ren ©runb^errn ein, befonberS l^oben fie l^eröor, bo^ ber 3Ibt bie ganje

(Sriminalgeric^tsbarfeit beanspruche, wä^renb ba§ |)al0geric^t unb Heinere

'^Delicte beut ©tabtbogte unterftänben. ©er S(bt feinerfeitö brachte bie

mittlerujeite üoHaogene förmlidje S3e[taIIung be§ Srannauer ^räbifanten

jur ^ngeige.

@nblid| — nac^ SSerlauf eines falben ^a^reä — erflofe ton oberster

Stelle bie ©ntfcbeibung be§ ^roceffeg. ©er SBortlaut biejer !aiferlid)en

9fiefoIution, mldjt am 16. ^uli 1610 auc^ im Sanbtage be!annt gegeben

rourbe, ift in ber anberen Stpologte enthalten. ®en S3raunauern ft)irb üor

altem onberen öerttiiefen, ha^ fie gegen bie Obrig!cit „alle für einen unb

einer für alle gu fielen" gelobt Ratten, ferner befohlen, ben terafanber

binnen gweier Soeben abäufc^affen, bie Soßatur ber ^irc^e U. 2. ^Jrou,

wie and) baS 9led)t ber Sefe^ung aüer Ütat^ftellen bem Stbte unge*

fc^mälertguüberlaffen, biefem legieren jeber^eit (^e^orfam unb (S^rfurc^t

5U bezeigen unb überhaupt friebtid)en S3eifammenfein§ fic^ gu befleißen; bie

fammergerid)tlic^e ©ntf^eibung ö. ^. 1587 bleibt in Straft, unb wegen

beö |)olggeric^teS unb ber klagen gegen ©aöib @eibel unb bejfen Partei

werben beibe Seiten feiner^eit nodjmals öorgelaben werben.

®a§ ©c^riftftüc! ift im fangen unb ©roBen bei aüer fc^wulftigen

5Beitfd)Weifig!eit toon be^eidjuenber aJJangel^aftigfeit unb Sc^wäd^e.

Beilagen.

VIII.

©teilen au§ bcö ?(bteä 33riefen an ben Sraunauer ^vior

in Angelegenheit ber 9tiebiid)'f c^en 2:ruppeneinquartiiuiig.

(Originale im 3lrd)iü S3rett3non).)

ddto. 1. Aug. 1607 . . . „Quod in scheda scribit (Prior), milites districtus

Glacensis Braunovium transferendos, est certissimum, atque ego ea de causa ad

Cameram vocatus praetendi id quod est, scilicet impossibilitatem, si comitatus

ditissimus milites alere non potest, quomodo monasterium ? . . Resisto modis

Omnibus. Deinde si militem excipere nolumus, petunt certam pecuniae summam,

ego nee militem suscipere nee summam dare posse constanter assevero."



ddto. 29. Aug. 1607. ... „Quid dicam vel scribam ipse nesci«, h(\<-<>

perplexus sum auimo, ut me oninium iöfelicisBimuni judico, quod ad ista ?uiii

(Tvatus tomiiora ut milites alere cogar . . Quid faciendum? Ego quod in m.-

mit, feci, discurri, supplicavi, oravi, ainicos et inimicos in auxilium voouvi,

liihil adbuc impotravi, ea est oalamitas et iniuria temporum, quod ad eacr. cae«.

Majfst. accessus nou patet Tarnen negotium urgere non desiuam, Prugiie

iiianobo, interim patieutiam habeatis cogitantes ac serio sibi iinagiuantes, non
in confinibus Botmiao, sed Hungariae et Turciae esse . .

."

(iJatum unbcfannt) . . „Quantis Rev. Va. agitetur maus et afflictetur in

lies a militibus, etiani sine hteris credo; consultum foret imo necessarium, ut

aliqui ex Braunoviensibus I'ragam venirent, ut mecum negotium liberationis a

militibus urgereut. Mihi non creditur, adeo et tarn dives distriotus Braanoviensis
i't depraedicatus, acsi lapides omnes essent argentei . .

."

ddto. n. Februarii 16(>8 (S. Apolloniae) .. . „Bonum imo necessarium
l'oret, Pragam mittere registrum seu indicem quod et qoantum quolibet tem-
pore fuit persolutura militibus, qualiter Camera melius possit informari ; de hoc

fusius Joannes Sbymon et alii, qui viva erunt epistola. De cetero ferendum,

non culpandum, quod mutari non potest. Illustrissimus Dom. Archiepiscopu»

et omnes boni condolent, verum accessus ad imperatorem non patet, neque

Illustrissimus D. Arcbiepiscopus, (juarnquam crebro audientiam ursit, habere

iion potuit. — Sumus certe illi, in quos fines saeculorum devene-
r u n t. Fecinms bactenus, quae potuimus, dedimus, quae habuimus, cum nihil

Mipersit, cessemus a contributione et Deo et tempori omnia committamus ....

Sfcuri sumus in conscientia, quod Camerae Boemicae nullara dedimus iustain

occasionem milites transferendi in bona et fundos monasterii; quidquid factum

est, vi factum est, ipsi videriut, redundabit in capita eorum oppressio pauperum,

vox ciamaus in coelum. Dens audit et confido in Deum, qui talia impunita non

relinquet. Veniet et tempus, ut ])otente8 potenter tormenta patiantur.

Ut tiniam, nolo ut Rtu gua amplius pecuniam mutuo accipiat ne nimium

luonasterium aggravetur debitis, de caetero fiat voluntas Dei, s i non
liabuero, unde vivamus, distribuam fratres in monasteria
a li a "

ddto. 16. Febr. 1G08. . . „Cum videant homines malevoli omnes loculos

monasterii exhaustos, subditorum evacuata marsupia et impossibile esse amplius

luidpiam contribuere, posuerunt mendacium, spem suam, et calunmiantur

audacter, quasi parum aut nihil contribueret monasterium. Sic faciunt filii

teuebrarum. Quare necessum erit, ut sua R''» se purget honeste in Camera per

literas, quandoquidem ipsam traducere moliuntur, ego modum non praescribo,

saltem cum fundamento agat omnia. Locutus quoque fui cum Simone Brauno-

viensi ea de re, qui procul dubio fusius de omnibus informavit, Posteaquam

Comitia Regni sunt publicata ad feriam II post Dominicam Oculi, in quibus

Comitiis omnes difficultates monasterii et subditorum sunt proponendae. Quare

niovebit cives aut senatum Braunovieusem, ut omnia curent conscribi, uti quoque

subditi in pagis, si non idiomate Boemico, saltem Germanico, quae curabo

Pragae verti in Boemicum. Movebuntur ea de re quoque Policenses. Ob hanc

solam causam proprium mitto tabellarium . . .
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Uunm est, quod paterne debeo monere. Quandoquidem militibus pecuaia

hebdomadaria amplius dari non potest, ut Sua Rtia sibi caveat a militibus, ne

ipsam intercipiant atque militari modo custodiant et divexent, sitque ludibrio

Omnibus ac consequenter nimia inedia valetudinis suae iacturam patiatur. Mo-
nuit me ea de re magnae auctoritatis vir, asserens, dictos milites nihil magis

in votis habere, quam si propriam meam personam adquirere possent. Supremus

Capitaneus in Tropaw, Commissarius Sac. Caes. Reg. Majestatis Dominus a

Donaw, praeses Appellationis, cum aliis 10 est in aresto et vivit a placito

militum: si haec Baronibus et Commissariis faciunt, quid non monachis? Quare,

tili charissime, diligenter tibi prospicias. Nam nulla fides pietasque viris, qui

castra sequuntur. — Ad extremum iterum repeto, quod superioribus litcris in-

sinuavi, ne in huiusmodi difficultatibus demittat animum, neque sit pusillanimis,

commendet omnia Deo et tempori, breve et momentaneum tribulationis onus

immensum gratiae pondus ponderabitur
;
quae iam facit, quae perfert et de-

vorat, omnia cedent ad coronam, laudem et ampliorem firmationem suam.

Virtus in infirmitate perficitur."

1607,
^^*

28. Aug.

9intn)ort^@c^reiben beg Stbteg Solfgang an bie S3raunauer

toegen ber eben gefci^e^enen 9fitebtfd)'fci^en ©inqnartirnng.

{'üladj b. Original int ©tifte SfJaigern.)

Ehrbare, weise, liebe, getreue, fügen euch hieneben zu wissen, dass ich

derer an mich gethanes Schreiben und den Inhalt mit mehrem vernommen

und kömmt mir dass des Obristen Riebisch Regimentsvolk wider meinen Willen

auf Ihro Khays. Maj (Willen) in Vigilia Sancti Bartholomaei beschehenen Befehl

allda bei euch einlosiert, ganz schmerzlich vor. Dieweil ich dann gestrigen

Tages an ihre Gn. die Herrn Obristen Landofficiere bittlich anbelanget, hier-

über eine Resolution erwarte, bei der tröstlichen Zuversicht, es werde die

Losierung nicht lang da verbleiben, nehmet sie derwegen auf Ihre Kays. Maj.

Befehlich an und beweiset ihnen unterdessen oder concordieret mit ihnen

etwas Leidliches bis zu meiner Ankunfft, weil ich mich der Ursachen halber

so langer allhier aufhalten muss, was euer Vermögen austraget. Werde, beliebt's

Gott, bald nach Hause gelangen. Dieses hab ich euch zur Nachrichtigung in

Eil zu schreiben nicht untei'lassen wollen. Hiemit Gott befohlen.

Prag den 28. Augusti A. 1607. Wolflfgang Abbt m. p.

1607, ^•

3. Oct.

@rf)reiben beg 5lbte^ an 'o^^ Sraunauer in berfelben 5t n*

getegen^ett.

Ehrbare, besonders liebe Getreue! euch wünsche ich von Gott dem All-

mächtigen alle Wohlfahrt. Der betrübte Zustand, der mich euch und alle an-

deren meine Unterthanen anitzo betreffen thuet, gehet mir ernstlich und sehr
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II Herzen, unterlasse derowegen nicht, beides bei Gott mit meinem Gubeto

iiid der hohen Obrigkeit durch emsiges Supplicieren um Abwendung dioHer

ueri-r und meiner hedrnnguis baldiglich anzuhalten, inmasseu ich auch 8ch(ju

.ou dem Ilerru Kanzler UeHcheid bekommen und Ihr. M^. unseres allergnä-

iligstcu Herrn eigentlichen Willen vernommen, nemlich das» sie allbereit di*;

I/iindsknecht auszuzahlen und ihnen abzudanken Befehl gethuu. Es ist aber

Miingel in diesem, das« weder in böhmischer noch in der Reichshofkammer so

viel Geldes anitzo vorhanden, welches, Gott erbarm es, wider Ihr. Khays. Maj.

'\ illen mir und euch zum höchsten Schaden gereichet. Ich will aber nicht

iilasseu, in beiden Expeditionen, sowohl bei der böhmischen Kammer als bey

Irr Canzley täglich anzuhalten, bis sie einmal meines Ueberlaufen« mäde die

^iiche zu Gemüth nehmen und Ihrer Maj. endlichen Willen im Werck voll-

ic'hen werden. Dazu der Gott der Allmächtige, der allein der höchste und

iiiclitigste Helffer ist, in allen Nöthen seine göttliche Grade verleyhen und sie

iiiidiglich erleuchten wolle, damit sie die Noth meiner armen Leuthe beher-

i.ren und zu wirklichem Mitleiden einmal beweget werden mögen. Inzwischen

wollet ihr eucli wohl in Acht nehmen, und als getreue Unterthanen die Stadt

und Schloss in guter Hut und Wach halten, daran keine Gewalt üben lassen,

und da sie daran deswenigten sich unterfangen wollten, sie ihrer habenden

mir in den Befehl angedeuteten Instruction und Regimentsordnung, daM sie

sich in Zucht, Friedt und nicht Bedrängnis der Leuth ruhig verhalten sollen

in Gutem erinnern . . etc.

Göttlicher Bewahrung euch hiermit allerseits empfehlend

Wolffgang Abbt ra. j).

Dat. zu St. Margareth d. 3. Oct. 1607.

S^ota. IDie 9iictnfd)'id)e Sliigelcgcnbeit mad)te bem Slbte norfjDicI ju ((Raffen;

am 25. Octob. l'djrteb il)m ber ©tiftijamtmann (Änfpar Sepffcl, tau bic öanbi?fned)te

^vifdje gcftcblen bättcn, obuio^l er ouf bcn Sefebl bo?i 'ilbtee! ihnen 3 leicftc felbft

. abc au'^fild)cn unb auüerbcm „ctlid) Stücf" 9iinbüicb unb ©djafe für Tic fdjladjten

laffen. 5?orcit^ bätten bie ©olbatcn gebrobt, wenn ibnen ba^ Siefergelb, »eldjeä erft

10 3:age auöftanb, nid)t gegeben umrbe, an bem (2tift»üor»erfc unb jouft übcraU

fid) bejablt an niad)en (SBrief im 3lrd)iD 9iaigern). 3)ev 5lbt rcanbte ftd) in feiner

ÜJütl) and) an ben Üanbtag uu^ flagte, bafjjbte 9tiebifd)"f(feen i'eute nicht roeniger

(x\i 50 ©tüd ^ieb^ 200 ©iofc bem <5tiftc geraubt, 23 2:eid)e ausgeleert unb Diele

SDienfci^en umgcbradit hätten. (3m Sanbeemufcum liegt ein ganje^ i5i»i-ctfcl Jßricfe

in biefer 'JIngelegeiibcit aufberoaM-)

ATT iwr,

4. Oct.

Schreiben t>cä '?(bte§ a\\ t)\^ 93 raun au er iregcu ^aüib
Deibel.

(Slrc^tD 9laigern.)

Meinen Gruss! Ehrbare Vorsichtige etc.

Füge euch zu wissen, dass Ihre Khays. Maj. unseres allergnädigsten

Herrn als auch dem Stift und Closter Brauna die unvermeidliche Nothdurft
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erfordert, dass ihr, alsbald euch mein Schreiben zuekommt, David Seideln
erfordern undt bey Verlierung aller seiner Hab und Güter in genugsanier
Bürgschafft verlassen, hiermit er sich den 15. Octobris dieses laufenden 1607
Jahres vor die böhmische Kammer und Ihrer Maj. Procuratori vorzustellen
undt weiter bescheidts undt ausmessung zu gewartten, sich des schuldigen
Gehorsams nach verhalten. Hiermit zu anderer Einsehen undt Straff gegen
ihme zue verfahren nicht geursacht, vollbringet ihr in diensten meinen endt-
lichen willen und meinung.

Datum im Stieft Brzewniöw bey Prag d. 4. Octobris A. 1607.

Wolffgang Abbt m. p.

Postscriptum
: Ist auch hierin mein eigentlicher will undt meinung dass

ihr was der Seidel von der ganzen Gemein, alss sollte ich zue einer Straff der
Kammer 20000 condemniert undt der Soldaten Einlager geursacht undt was
weiter ferner undt mehr von ihme ausgesagt, schriftlich verfassen undt zu
meiner und des Stieftes Nothdurft solch angerichte R e b e 1 1 i o u unter gemeiner
Stadt-Insigil ehist vor der Zeit zuschicken, undt solches Zeugnis im Geheimb
zu verbleiben lassen.

1609, XII.
U. Dcc.

©(^reiben be^ SlBteg an bic in feinem ^roceffe mit beu
33raunanern ernannten ©ommifiäre.

(Sopte im 9taig. Strdiiü.)

Urozenemu Pänu panu Hannibalovi z Waldsteina na Hostinnem,

Hermannseifenu, Velichovkäch a Dubenci J. C. M. x-ade a nejvyssimu minc-
mistrovi krälovstvi Ceskeho a urozenym a statecnym rytirüm panu Mikulä-
sovi z Gersdorfu a Malsvic a na Velkych Horkach J. CM. rade a hejtmanu

hrabstvi kladskeho, panu Väclavu Bogdaneckemu z Hodkova a na Te-

plicich, panu Petrovi starsimu Strakovi z Nedabylic a na Lhote pana

M i k u 1 ä s i starsimu z B u b n a a pi-i meste Hradci, pänüm a prätelüm ke mne
laskave priznivym, Jejich Mil. spolecue neb rozdilne k dodäni.

Modlitbü a sluzbü svou etc.

Jakoz Vasich Mil. vedomo jest, kterak vyslani od starsich obecnich cech-

mistrü i jinych mladsich na miste a pod jmenem vsechny obce mesta Broumova
poddanyeh mojich i konventu meho Vasich Milostem k mistnemu tech stiznosti

jich proti mne a zase proti jim ode mne dane pravdive zpravy vyslyseny od

J. M. Cisare päna, X-*äna meho nejmilostivejsiho, na podobne jako i ja, za päny

komisafe jsou vyzadali. Jakz doslychäm ze jsouce Jich Mil. na tu kommissi

sjeti a zasednuti o jisty den snesti räöili. I ponevadz k takovemu Vasich Mil.

panü kommissaru vyslyseni zvläste pak k odvodu neviny sve, tak take k prü-

vodüm Jich Mil. pänüm radäm komory ceske te zpravy mne dane lidi z mesta

meho Broumova k svedomi potrebuji, ty pak, kteri by (to) byli, cedule röene

prilozite, jednomu kazdemu o vydäni svedomi svedcici, ukazuji.
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Tnitoz }>iiii;, siadova, tiejtmana meho, k Vaiich Mil. uaschvui

|iM^>yläm a za to 1 na inist)' koDvcritu ineho uotivi iäddm, ie tu z üradu a

iMidstaty naHzene koinisl, aby takov^ cedulo r6ene bud skrse purkmiitrs teho^

üiösta uneb kohokoliv jin^ho, Vaiich Mil. v tom vym^reni neöioic, t^m osobäm

lodäiiy byly, nülostivö opatriti a nanditi riißite. Tak aby ku pothebö in6 proti

lim Üroumovskyiu v luöstt) Pulici ua rathous»* jicb tu kdez bo svedomi lidske

|.rijiinnji a zapisuji, v ütery po pamdtce bv. Toniiie to jeBt 22. Decembris nej-

|ii-i8ti V bodi» na celem orluji K». takov6 svädomi, ieboi povidomi jsou a liuduu.

!:tli a vysvodöili a to jeden kaidy pod pokntou 500 kop 6. propadenvi-li

Nie mcn6 jako jsem so predeMe v tom ohlasoval, aby tÜ kommiii vedle

^püsobu a vlastnoBti rädu a präva tohoto krilovstri hzena byla a zvlaitö po-

iK'vadz se tu nemalyfh, ale velikycb v^ci dotyöe, tak i jeSti Vaiicb Mil. «lu-

i'bue prosira, ze Jim Broumovskym, aby bc k t^muz öasu pHtelcm, ktery by

od uicb jazykem ccskym, kteremu byste vSicbni pani komiBsari rozumiti mooi

! :'iöili, mluvil, zjednali, tak aby potomnö o tom spor a Vaiicb Mil. zaucprizdnini

iaremne nebylo, jim o tomze ßasue poruöiti raöite, Avsak budou-li oai Brt>u-

inovsti iake priivody v n^meck^iu jazyku (öimz se nejvice vymlouv^ji) miti,

tech uziti moliou toliko, poußvadi v tomto krilovstvi Oeskem vedle vymSheni

zemskeho a muohych jistych pHkladü v takovych vececb jazyku ieskäho
uzivati 86 mä, v öerai i oni slusnö obvykati a takovym pKtelem bo opatriti

niusi. — A ßeho by tyz hejtinau möj v te i)rißint' pH Vaiiob Mil daliiho vy-

bledaval a na miste mem ?.ädal, ie jenm netoliko tobe v^Hti ale v sluSnycb a

spravedlivycb pnöinäob zädosti jeho misto däti a mne i konvontem mym sobt;

laskave porußena miti räeite. — Kdez jsouce k Vasicb Mil. te cele nadeje,

ponevadz tu nie neslusiieho nevybedävam, ze tato ma 24do8t pK Vasich Mil.

väim dobrym, prijemnjTn odmeuiti ale take i kazdeho daso sluzbou mou po-

volnou 86 odslouziti p'ripovidäm, od Vasicb Mil. uöinlivi a laBkave odpovedi

I icekäväm.

Actum z klästera Broumovskebo v pondeli po Sv. Lucii jinak 14. De-

cembris A. 1609.

Vasich Mil.

V uiodlitbiteh i sluzbach povolnj'

knez Wolffgang Zeleuder z Prosovic

oppat klästera Brevnovskeho na Broumove.
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XIV.

SBerseic^nt^ be^ 6tä (Snbe 1610 für ben 3f{te6i[c^'fc^en @oIb
eingenommenen unb ein'june^menben Stefergelbeä.

(Original im Strd^iö $Ratgern.)

A. EingenomixK

An Golde

An Schkornitzen

An Dukaten

An Böhmischen

An 2 Kreuzern

An Kreuzern

An meissn. Groschen . . .

An alten Dukaten und

Schreckenbergern ') . .

An Gröscheln

Scholz zu Wernersdorff . .

Daniel Geldnern . . . .

David Aust

Moriz Kuchler

Dem Hans Lumbig von

Schkornitzen d. 11. Dec.

Für Wein dem Lichter am
13. Dec Schock

B. Ausständiges.

Christoph Erber

Tobias Prandiss

Hans Lürweck
Melchior Herden

Michel Schreiber

Thomas Herden

Merten Försterin . . . .

Daniel Geldern

David Aust

Melchior Göbel

Benesch Beüchel

Valten Hartmann . . . .

Michael Hofmann ....
Moriz Hicke

Georg Rotterin

kr. Hl.

54

64

61

31

1

lö

14 30

Jacob Müller . . .

Lorenz Trautmann
Brix Pfeiffer . . .

Hans Pfeiffer . . .

Hans Gürtler . . .

Scholz zu Ottendorf

Max Nenntwig . .

Valten Trautmann
Jacob Hofmann . .

Heinrich Löffler .

Hans Thor ....
Scholz in Birkich .

Michael Winter .

Michael Werner .

Urban Werner . .

Scholz zu Hermansdorff

Scholz zu Ditersbach .

Schänk zu Halbstadt .

Max Scholz zu Heinzen

dorff

Schänk zu Neusorge .

Scholz zu Rupersdorff

Christoph Folck daselbst

David Rampusch
David Weintritt

Merten Hausdorf

Walz Wenzel . .

Michel Richter .

Caspar Hausdorf

Nickel Walzel .

Malz Scholz . .

Nickel TöUigk .

Summa

in Schock verrechnet:

1050 Schock 60 Kr. 5 Hl.

2

5

14

3

5

16

12

5

425

21

12

3

3

15

15

6

12

1226

55

29

1) f. ». roie ©ngelgrofcfcen, fäc^ftfci^e ©ilberntünge t»om SSert^e 3—4 ©rofdtien.
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lieber öie iicntfd)cu itnötreri)te i3öl)meuö uiiö

IL 3nnrrf llfrfjtfigffrijii^tr.

^ic JHüvgcr einer ©tobt gcuoffen im (SJegenfa^ jum Sanbe, über

baö bcr flaiüif^e ^an't)» uiib ,<lreiörid)ter (iudex provinciulis) wad) bcm

fianbvcdjtc (ius terrae, iura supanoruiu) bic C^crid)töbarfeit fiUjrte, per»

fönlid)c (^rci^eit unb innerljalb ber otabtmaucrn eigene ®eii(^töbarfcit,

löricciiiö') c. 23, a. 10, ®. 115 jprid)t imd) Lib. Sentent., a. 294 d

ben (^^ruiibfa^ au«, bajs "i^a^ fianbred)! bem 5tabtrcd)t coorbinirt |ei, e»

bo^cr nicmal« aufgebe, ^crtcn unb üRittcr, welche fonft ebenfo »ie bie

®cifllid)cn eigene C>^evid)te Ijabcn, unterliegen, infofern il)ncn quo einem

ftäbtifd)en Sefitje iHed)töüer{)äItniffe erroac^fen, gleic^fatt« bcm ftäbtifdjen

©cridjte, nad) ilolbin, % S}. a. 47, ®. 32, Öricc. c. 1, a. 31, c. 23,

a. i), ®. 42 unb 155, 2. ®. a. 33 u. 294; nad) ©ricc. c. 35, a. 7

@. 328 unb L. S. a. 452 tonnen fie aber auc^ in biefem ^aÜc üor bem

eigenen ®erid^te fdiJit'örcn.

SBä^rcnb bie 'Jdtftabt ^vag bircct unter bcm Slünigc ftanb, vermit-

telte bie 33crbinbung ber übrigen föniglidjen Stäbte mit bem Könige unb

ber Sentral-Sanbeöftätte ein eigener Beamter, ber Unterfämmcrer (sub-

camerarius), welcher ba5 finanzielle ßrträgniü ber -Stäbte in Steuern ^u

beriüaltcn I)attc unb aud) aU vicarius beä fiönigö ben ®eric^t3üerl)aub»

lungen beiiucljuen fonntc. ©ein (Srfc^cincn in ber Stabt aber madjte fic^

ber ©cmcinbe ftets )c()r unangenehm füf)lbar, tt)cil er auf Soften berfclbcn

einen !öniglic^en ?(ufiranb trieb unb rcidje (^efc^enfc in ©mpfang nal)m.

Um biefem Unwcfen .^u fteuem, erlie§ Äönig ^o^ann am 5. ^f^H 1337

ein jRefcript (Cod. iur. munic, @. 49, ÜZr. 29), njorin er beftimmt, baß

ber Untcrfämmerer auf eigene Soften Die ©tobte 5u befucben ^abc unb

feine ©efc^cnfe anucl}men bürfe. a)2it 3tuäna^me gett)iffer bem tönig üor*

behaltener ^-älle »urbe bie ftiibtifc^e ©eric^t^barteit auc^ auf 3:obtfc^lag

unb ä^nlid^e 3>erbred)en erweitert, ft)a£i bisher nic^t allgemein ber ^all

toar. jDic Parteien fonnten öon bem erftrid^terlic^cn Urt^eile an ben tönig

ober feinen Untcrfämmerer appeöiren. 'J)iefe Urfunbe, meiere brcimal au§^

1) 3)ic Sitate au'- ^Brtcciu» unb tclbin bejicben fic^ auf bie Slu^gabcn im

Codex juris bohemici tom. IV p. 3.
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gefertigt unb je einer @ru:p|)e t»on «Stäbten (äufammen 30) üerlie^en

tüurbe, enthält bie (S^runblage ber ftäbtifd^en ?Iutonomie in 93ö^men. (33gl

©elaf'oö^ft), Üfad podkomofsky, @. 12 fg.)

3tn ber @^i^e ber ftäbtijc^en 5ßern)altung unb ®eric^t§6ar!ett fte^t

im 13. ^a&r^unbert ber SfJic^ter unb ein aug ben angeje^enften bürgern

;,nfammenge[e|tet ©tabtrat^. ©er 9tid^ter ober 33ogt (iudex, advocatus)

"mar urf^rünglid) ein !i}niglid)er Beamter, in ber 9flegel ber unterne^menbe

„locator", n)elc^er bie ^rünbung bettjerfftelligt l^atte ; in biefem ^JaHe war

ba§ ?Imt gumeift auc^ erblic^. ®ie (Sin!ünfte »aren nic^t unbebeutenb,

benn ber- 9ftic^ter be!am mit bem ?tmte ein bcftimmte^ 9lid)tergut unb

besog ben brüten 2f)eil aller SuBgcIber (©c^Iefinger, 5mitt£|. 1877, S. XV,

<B. 172). @o fam e§, Da§ »ie 3. 58. unter ben brei legten $reml)jliben

in ber ^tliftabt ^rag unb bei üielen ©orfgeric^ten ba§ Ütid^teramt auf ein

ober mei)rere ^al^re üom Könige ober ©runb^errn toerpai^tet »urbe

(Cod. iur. mun., I, (S. XIII. äöiefe, mittii., 1879, 33. XVII, @. 261).

Seltener ging ber 9f?icl^ter au§ ber freien SSa^I ber ©emeinbe ^erüor,

Xük 5. 33. in ©öbing in SRä^ren, melc^eg ba§ 9fied^t ber freien

9ti^tertt)a^( gleich bei ber ©rünbung erhielt («Stabtrec^t 1228, 33oc5e!,

Cod. dipl. II, ©. 204, 92r. 189); bagegen ujirb ber ©emeinbe ober

bem ©tabtrat^e ijfter^ ein 23orfd)Iag§re(J)t gugeftanben l^aben, rt»ie

es 3. 33. in einer Urfunbe an bie «Stabt tremfier 1290 f)ei§t:

„. . . promittimus eisdem, quod in constituendo advocato seu iudice

ciuitatis ipsorum beu etiam remouendo scabinorum ipsorum consi-

lium requiremus" (SBocge!, Cod. dipl. IV, @. 367, ^x. 291). ^eben--

faüä )c^eint baö 33ürgerrec^t unb ein liegenbeS (S^nt in ber <Stabt ein

unbebingteä (Srforberni^ 3um 9ftic^teramt geioefen gu fein, benn ^a§ 'älu

^rager ®tabtred)t a. 51 (9ii)Bler, ®. 9Red)t§ben!m., <B. 115) fogt: „Is

schol nicht mer richter in einer stat sein denne einer, vnd wer

ricbter weren will, der soll ein purger sein," unb ha§ ^qiautx @tabtr.

1249, a. 98 (^omafdjef, 3). 9^ed)t i. Oeft., @. 298): „Item uolumus,

ut quicumque iudiciaria frui desiderat dignitate in ciuitate Iglauiensi,

quod sit ciuis ciuitatis Habens hereditatem." {33gl. C. i. b., I, @. 112,

a. LX, § 1.)

Sie weitere ©utwicEelung unb übrige 3ufammenfe|ung ber ftäbtifc^en

Seprben war aber in ben beiben ®ru|}pen ber öfterreid)ifc^en ©tabtrec^te

eine fe^r üerfc^iebene. ^n ben nac^ aJlagbeburger 9tec^t au§gefe|ten @täbten

war bie 33erwaltung bon ber ©erid^töbarfeit getrennt. Se|tere na^m ben

ä^orrang ein unb oblag ben @c^i3ffen (scabini), einer ^nftitution, weld^e

bereite ^ur Äarolinger^^eit bie altgermanifc^e (Sitte ber Urtl^eilsfinbung
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ict) bic ganjc ©emcinbc crfe^t t)Qttc. 'I}ic Sdjöffen, gcnjöt)nlic^ (5—12

an bor :V"il)I, ücrjüattctcn ihr ?(mt crblid^ imb ergänzten fidj jclbit uiucr

nactjmifilidjcr ©cncljmiguui] bcä üanbcd{)erni. Vlbcr fdjcn bic ibctüibmuiK]ö^

urtuiibc bcr iüiagbeburgcr an 93rc*lau 1201 erwähnt ein neues ?lmt, baö

bcr „JHatniaiineii", § 1 ((S^aupp, T>. alte ^JD^agb. u. .^qII. 9t., S. 2*^0):

„. . . (lo wurden sie zu rate daz sie kuren ratman zu eime jare.

die swuren vnd sweren noch alle jar. swenne sie nuwe kiesen der

stat recht vnd ir ere. vnde iren vromen zu bewarende. so sie aller-

l)est mupen vnd kunnen mit der wisesten Hute rate." ^n ber 58c«

lüibniuHi^Surfunbe für Öiüili(j 1304 finb bic bieebejüglidjeu Öeftimmuugen

faft wörtlid) aiifgenonimcn, jebod) mit einer jet)r be.^eic^ncnben ?lcnberung

;

a. 1 (ß^auVV, ^- a. Diagb. u. .»paU. Üi., «3. 271): „Do wurden sie zv

rate, daz sie coren shepphen vnd ratman. Die shepphen zv langir

ciet. die ratman zv eime jare." ^icr fpric^t fic^ bereits eine gcuMifc

©IcidjftcUnug an« beS (Jüllcginnts ber ®d)btfcn, toelc^e „auf lange S^it"

gen}äf)It lücrbcn, nnb ber iUat^maunen, loclc^c nur ün ^a\)X in ^"iiction

bleiben, ^m ©cgcnfa^ 5U ber ftäbtifd)cn *?lviftofratic ber tjerrfc^cnbcn unb

ratt)Sfä^igcn ®e)d)lcd)tcr, auö benen fic^ boS ®d)öffcn'(SoUegium ergänzte,

rcpräfcntircn bic ^Katl)manncn (consules) t>a9 aufftrcbcnbc bemofratifd)c

Clement, bie namcntlid) au<S |)anbn?crfcrn beftc^cnbc übrige communitas

civium. 1)avauf beutet roof}l and) eine '^SteUe beö ^Stra^bnrgcr ®tabt«

red)teö ans beni 'iJtnfang DcS 13. ^al)rl)unbertö: ^Statutum est, ut duo-

decim vel plures, si necesse fuerit, houeste et idonee persone, sa-

pientes et discrete, tarn iuter ministeriales quam inter cives, ponan-

tur annuatim consules civitatis, inter quos unus magister, vel duo,

si necesse fuerit, eügantur." (®ranbibier, Histoire de l'eglise de

Strassbourg, 33. II, @. 37.) ^bcr fd)on in öem (Stvafeburger «Statut

aus ber ^''it beS ,Söifd)ofS ^einrid) üon @tal)led 1245—00 erfc^cint 'i>aä

ans bem magister civium nnb ben consules gebilbcte consilium alS

eigene 33cl)i3rbc für bic Stablücrwaltnng nnb ^cli3ci^(^crid)tSbarteit,

n)ä[}rcnb ben scabini, n}eld)c unter 33orfi§ beS advocatus unb scultetus

bas eigentliche Judicium bilben, bic ©trafrcc^tS'-^flcge obliegt (®anpp,

Ü). ©tabtr., I, ®. 80 fg.). Slllniälig tevgröBertc [ic^ ber SirtungSfreiS

beS consilium immer me^r unb me^r, eS fam enblic^ fo ireit, ba§ eS

fic^ nid)t nur felbft ergänzen, fonbern auc^ bic ©c^ijffen einfc^en fonnte

(®aupp, 5). (gtäbtegrünbungen, 3. 93 u. 310). ^n ben böl)mifc^en

©tobten cnblic^ üerbränglen ber Söürgermeiftcr unb bic ßonfuln ^^n Oiidjter

unb bie (Sdjöffen follftänbig nnb riffen bic ganje (5i^erid)tsbarfcit an ftc^.

')lvLv in einigen nac^ aJtagbeburgcr Siecht gefegten bö^mifc^en Stäbten
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ftnb eigentliche ©c^öffen urfunblid^ nad^tDeiSbar, aber auc^ ba fielen fie

fd)ott im 9f{ange hinter ben Sfiat^mannen (jurati ober consules). ^n 2dU
tneri| beftanbett lange Q^it ^inburc^ 6 «Schöffen; bie er[te (Srtoä^nung

gefc^iei^t im !^. 1262: „jurati et scabini civitatis Lutomericensis"

(@mler, Regesta, II, 9ir. 375), aber noc^ in bem „Extract" ber nac^

äJlagbeburger 3lec^t lebenben ©täbte an ^. SJiajimilian 1571 ^ti^t eS

im a. 2 (C. i. b., IV, 5, ®. 98), ba^ ber 3fiic^ter mit ben 6 ©Söffen
(kmety), unb nur tt»o 'Ok'it nid)t öor^anben finb, mit ben ßoufuln 9fte(i)t

fprid}t, benen nac^ a. 5 (C. i. b., IV, 5, @. 102) in^befonbere bie

SWarft^^oIiäei äufte^t. 5luc^ in 93rüj ftellen 1273 unb 1281 atoei Urfun-

ben au^ ber „judex, ceterique consules et scabini civitatis Pontensis"

(©(^lefinger, ©tabtb. ö. 35rüj), roobei jebod^ bie „consules et scabini"

bereite f^nont^me StuSbrüde fein fönnen. 3J?er!n)ürbigern)ei[e erfd^einen

auc^ in ber Slltftabt ^rag üorüberge^enb in ber ^eit öon 1354—59 fec^ä

©c^öffen neben 12 (Sonjuln. (?tlt|}rager ©tabtr., a. 56 u. 77, Diö^ler,

I, ©. 36 u. 50.) Qu beginn beg 14. ^a^r^unbertö erfc^eint neben bem

©tabtri(^ter ein „proconsul" ober „magister civium", fo 1311 in Srüj

(©^lefinger, ©tabtb. ü. S3rüj) unb 1319 in Seitmeri^ (Sl^pert, ®efd).

t). Seitmeril, ©. 34); biefeä ?tmt führten nad) einem bestimmten 2:urnu§

bie eoufuln, jeber einen 3J?onat ^inburc^, fo ba^ in ber 5lmt§bauer oon

einem ^a§re alle 12 (Sonfuln baran !amen. (Segen (£nbe be§ 14. ^abr*

l^unbertg üerfd^tuinbet ber 9?ic^ter unb jettbem fte^t ber S3ürgermeifter

an ber ©|)i|e ber ©tabtre^räfentan^, in Seitmeri^ feit 1391 (üi|)pert,

©. 98), in ^rüj feit 1422 (©d)Iefinger, ©tabtb. b. Srüj). ©päter werben

bie S(u§brüde 9fticl^ter unb SSürgermeifter ibentifd) gebraucht, in S3ricc.

überroiegt noc^ ber erftere, in tolb. bagegen ber le^tere Stu^brud.

2öa§ nun bie urfprünglic^e ©tettung unb ben Sir!ung§freiä ber

©c^öffen unb ber 9tat§mannen anbelangt, fo maren bie ©c^öffen nid)t nur

be^ljalb „ZV jangir ciet" gett}ät)It, um i^re einfielt burd) langjährige

juriftifc^e ©rfal^rung öerüollfommnen su !önnen, fonbern auc^ beS^alb, njeil

i^r ©ebäc^tniB bie f|)äteren ©tabtbüd)er erfe|te. ^tlte Sfte^t^gefc^äfte,

©c^en!ungen, S^eftirungen, ingbefonbere alle 58erträge mußten öor i^nen

gefc^Ioffen ttjerben, unb ergab fi;^ bie^beaüglid) eine ©treitfrage, fo mußten

bie ©d^öffen mit i^rer anögebcl^nten ^erfon;n= unb ©ad)fenntni§ B^iifl^"*

fc^aft ablegen. Unb enblid) tt)ar i^nen, tt)ie erttjä^nt. Die gefammte ©traf--

red)t§|)flege öorbe^alten. 9?ur bie niebere ^oliaeigeric^t^barfeit Ratten bie

^at^mannen; § 2 ber Sre^Iauer S3ett)ibmunggmr!unbe 1261 ((^anpp,

®. a. Tla^'O. u. ^all. 0t., ©. 230) fagt, 'Oa^ „sie richten über aller-

hande wanemaze. vnd unrechte wage, vnd unrechte schephele. vnd
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i'lirr unrecht gewichte, vnd über allerhande spise koof. vnd über

ynkouf". Um bei bcii ^yorfcljiuiigcu für baö ®o^l bcr ®tabt in bc»

iibitjcr 5U^I""9 '"if bcr ©emcinbc ^u jein, fbnuen fic icbcr^cit „mit der

uöten lute rate" eine ?lrt !i?olföücrjamnilini(], boS „Burding" jufam-

uuiiberufcn. "iDaöfelbc tuirb burd) 2äuten bcr ®Iorfe ongcfünbigt, worauf

ji^cr iüürgcr bei einer ©elbftrafe üon ü Pfennigen 3U erfdjeinen ^at.

(i'rfolgt aber bic ^Hntünbigung fpecieO burc^ bcn iJroncbolcn, fo ift eine

©elbftrafc uon 5 5d)i(Iingcii 311 erlegen, i^gl. § 3 u. 4 ber äkioibmung««

Ulf. für 33re«lau 12Ü1 (®aupp, D. a. iÜiagb. n. ^all. m., ^. 231) unb

a. 1 ber für &M\^ 1304 ((^fiaupp, cbenba, S. 271).

(Sine etwa« üerfd)iebcne Öicnicinbc=OrgQnifation weifen bic füblic^en,

lun- allem bie bairifd)en unb babenbcrgifc^cn (Stabtrcc^te auf. 'Mdj bicfen

ift bic ^Jied)tfpred)ung nid)t <3ac^c eiueö (Sc^bffeU'SoUegiumö, fonbern

iiifprünglid) beä ltHid)ter!8 allein, ^n bem älteftcn 'DZürnbcrgcr '^riotlcgium

r,'19 ((>Kiupp, D. (Stabtr., I, @. 172) wirb ol8 iRic^tcr bcr ©tabt nur

du ®d)ultl)eif3 crwäl)nt, eine Ocmeinbcbe^örbe cfiftirt noc^ nid^t. ^uc^ im

iKogcnöburger ©tabtred)t 1230 (®aupp, 2). (Stabtr. I, ®. 163), in ben

babenbergifc^en unb im ^(Itprager unb Sörünuer ^2tabtrec^te 1243 liegt

bie ®crid}ti8gewalt noc^ ^auptfäd)lid) in bcn Rauben bcS 9?id)terS atleiu.

!3)agegen fd^cint bem 9iic^tcr früljjeitig ein eigener 23eratl)unggf5rper, ber

auö Ü5ertretern bcr angcfc^enften unb mäd)tigftcn ^^amilicn bcr ®tabt,

bcu „benannten" (deuominati), jufammengefc^t war, jur >Scitc gcftanbcn

3u l}abcn. ©in folc^cr finbet fid) in ber alten 'Jiürnbergcr Stabtöcrfaffung

unb aud} baS SRegenSburger ®tabtred)t 1230 (®aupp, ®. ®tabtr. I,

S. 159) erwäl)ut § 2 bic denomiuati: „. . . tertia manu se expur-

uabit, iuter quos sint duo qui dicuntur denominati;" bic S^^^ fd^CtUt

nirfjt fcftgcfe^t gcwcfeu ju fein, bcnu im ^. 1321 werben 85, 1360 nur

54 erwähnt, ^m ®tabtr. üon @ger 1279 wirb § 6 bcr Seweiä bei 2:obt'

id}lag unb förperlidjen i^crle^ungen „cum septem viris nominatis" ju*

gelaffen unb bcn „©cnanutcn" gewiffe ^riütlegicn ^ugcfic^ert § 5: ,,Item

nullus Judicum Ciuem nominatum nisi super sola mortis occasione

oaptiuitatis vinculo detinebit", unb § 14: „Item adversus nominatum
vi approbatum viruin nullus poterit in detrimentum honoris sui vel

corporis approbare" (®aupp, ®. Stabtr., I, @. 190). 2)aö ©tabtrcc^t

uou e-unö 1212 (®aupp, 5). ®tabtr., II, @. 217) erwähnt jwar bie

„Nominati" uid)t, wo^l aber einen prtoilegirtcn Stanb, § 1, welcher

„triginta talenta super terram de bonis immobilibus" bcfi^t. 2)aä

Stabtr. öon Sföien 1221 aber gibt fd)on nähere eingaben § 1 ; „. . . de-

fensio proprie corporis, i. e. notwer probetur . . . pro vulnerato cum
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denominatis i. e, cum. XX personis honestis, quas judex accurate

denominabit'^
; § 2: „. . . hie metquinta manu ex XX a judice de-

nominatis se expurget"; unb § 3: „. • • judex denominabit sibi X ho-

raines sue professionis et X alios viros honestos, ut ex omnibus illis

incusatus eligat Illlor et ita metquintus se expurget" (Stomafcl^e!,

5). Ütecbte u. ^rei^. b. @t. 3Bien, I, @. 12, 9^r. 5). ©enau präctfirt

erjd^eint bte ©tellung berfelben im ©tabtr. üon 3Bteu 1244, § 39 (Sifc^off,

Oeft. ©tabtr., ©. 188). ®artn fe^t ber ^^ürft ein „centum uiros in

ciuitate fideliores de singulis uicis et prudentiores, quorum nomina
in cartnla speciali notata iuxta privilegium hoc quidem semper ha-

beantur, et si unus illorum moriatur, alter statim communi consilio

in locum suum substituatur. Hos ad hoc instituimus, ut omnis emptio

et uenditio, pignoratio, donatio prediorum, domorum, vinearum, uel

quarumcunque rerum, que estimate fuerint ultra tria talenta, et

quodlibet negocium arduum et memoria dignum coram duobus uel

pluribus illorum centum uirorum celebretur et agatur." '^a§ @tabtr.

üon S3rütin 1243 forbert beim ^Reinigung^eib § 1 unter ben 7 ©ibge^ilfen

6 93ürger, ft)eld)e über ein 23crmögen üerfügen „infra civitatis ambitum

Valens quinquaginta talenta" (C, i. b., I, @. 73), unb Ö^nltC^ lä§t

aucf) ba§ ©tabtr. öon ^glau 1249, a. 44 {Xoma^d|^l ®. 9iec^t i. Oeft.,

@. 228) hti einem äHörber nur 93ürgen gu, „quicumque civium habet

infra murum civitatis de hereditate ad triginta marcas". 3tud) 't)a§

3tltprager ©tatutarrec^t fennt \}k „(SJenannten" unb toeift t^nen äljnitdje

Sefugniffe mie ba^ SBiener gu, fo !ann a. 119 ber ©c^ulbner bem (S^läu--

biger jetu ^au§ anbieten „vor zwen schöpfen oder genannten oder

vor dem rat" u. f. tu. (3Sgl. 9^ö^Ier, I, <B. 28, 37, 74 u. 85.)

^m Saufe ber Qih aber entftanb neben ben „©enannlen" eine

rairflic^e (^emeinbebe^örbe tu ben senatores, rathherren, gesworne, jurati

ober consules, tt}eld)e in i^ren Functionen ben ^Jtat^mannen be^ SJiagbe-

burger ©tabtrec^teS entfpredien. ^m «Stabtr. üon @ger 1279, § 10 »erben

„senatores" üou unbeftimmter Slnga^I aufgeführt, n^elc^e üon bemjenigni,

ber fid^ eines F^riebenSbruc^eS jd^ulbig gemad^t ^at, einen jT^eil ber 3öette

ertialten (®aupp, 3). ©tabtr., I, ©. 191). ®aä ©tabtr. üon dnm 1212,

§ 25 (@aupp, ®. @tabtr., II, @. 222) betraut 6 Bürger mit ber a«ar!t'-

^oliget unb ber «Sorge für ba§ öffentliche SoI)l ber®tabt: „Statuimus,

ut sex ydonei cives juramento confirment, quod disponant de mer-

catu et de universis, que ad honorem et utilitatem civitatis pertinent,

sicut melius sciuerint, et quidquid idem in hoc agant et disponant.

judex non contradicat.« !5)a§ ©tabtr. üou Sien 1221, § 56 (®auV|),
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. Stabtr., II, ®. 250) enthält biefclbcn Seftimmuiigcn, nur ncrim'l)it

- bic 3^1^ tiefer 33ilrflcr auf 24 unb fügt ^inju: „. . . et hü XXIV
i.into sepius conveniant pro disponendo statu civitatis"; cbcnfp im

tabtr. üoii Süicu 1244 (SD^eincr, Ocft. ®tabtr., <5. 137) unb Dou.^ain

iiiVi] 1244 (aJieittcr, Ocft. Stabtr.. ®. 145). ^aS Stabtr. üon äöicncr-

Ju'uftabt 1273, c. 54 (äBiirtlj, V. ©tabtr. toon Sßieuci'^Jicuftabt, ®. 78)

räumt bcu juratis civibus consilii bo« Okd}t ci.i, TOcgen Ucbertrctuugeu

(^elbftrafcu ^u ücrl)äugcu. Da« -atabtr. t>on 5Jrüun a. 32 (^^HöBtcr

^. Oitd)tö^cutm., II, (S, 354, glcicf| c. 16 C. i. b., I, ®. 79) fagt:

Decrevimus otiaui, ut XXIV civium jurati de mcrcatu et aliis, «jue

I honorem et utilitateni })ertinent civitatis, pro ingenio suo debeant

. leliter ordinäre." !Donebcu aber ermähnt cö aud^ jurati principis,

UH'lc^c bcv Sbuig ober fein 93crtrctcr raä^Itc, a. 7, 9 unb 32 (atößler,

e. 345 u. 354).

®tc njciterc ©ntwicfelung bicfcg SoHcgtumö ge^t ä^nlic^ üor fic^ »oie

in ben ^ötäbtcn bc^ ^H^igbcburgcr Sicditö. Die Scnfuln reiben bic Cäc=

iid)t£!barfcit an fid), nur gelingt iljnen bie« früher, nad)bcm üorbcm tau

cigeutlid}cö (Sd)üftcnamt bcftanb ; bereits im ^i^glauer *Stabtr. 1244 bilben

bie (Sonfuln ben ®erid}tgl)of. Da5 ?lmt eine« iöürgermeifterö fommt eben»

fall« auf, in ÜCBien juerft im Q. 1287 (Jomafd^ef, D. Oicc^tc u. i^rcil).

b. <St. 5Bien, II, ®. 261), in SöubroeiS im ^. 1302 (Smlcr, Uegesta,

II, 9h-. 1916), unb Oerbräugt aümäljlid) auc^ baö 3tid)teramt, fo ba§ wir

cö im 14. ^al)rt}unbcrt in ben meifteu Stiibten nur mit Dem S3iirger=

meiftcr unb beu ßcnfuln ober ©efc^ttjoreuen ju tt)un I)aben.

Der 33ürgcrmcifter würbe auö ber 9)?ittc ber ßonfuln auf 4 iß}o(^cn

gciDÖIjIt, iöricc. e. 6, «. 4, «S. 24 unb ilolb. A 18, B. 11; uad) feinem

i^lmtsautritte ^atte er einen ©ib ^u leiften, 95ricc., c. 32, a. 1 e. 204

xiad) Lib. Sent. a. 403, Stabtr. ö. Qglau 1249, a. 14 B (Jomafdjef, D.

9{ed}ti. Oc., ®. 218). ©eine 2:^ätigfeit war eine boppelte, fic crftrcdte fid)

einerieits auf t)it ®erid)töbartcit, anbererfett« auf tk 3.>crroaltung. ^m
@evid)te ^at er ben i^orfi^ unb l)at auf bie 93cobad)tung ber ©efet^c ju

wadjen, 33rtcc. c. 20, a. 46, ®. 146, ^olb. A 5, ®. 7, ©jtract a. 2 (C. i.

b., IV, 5, e. 99), Stabtr. 0. ^glau a. 15 (^Tomafc^e!, D. üiedjt in Oe.,

'S. 219), etra^burger (Statut 1249, §2 ((^aupp, D. Stabtr., I, S. S3)

ift aber immer an W 'Diitwirfuug ber Sd)ijffen gebunben, Sricc. c. 32

a. 3, 4, (S. 205, L. S. a. 405, @tabtr. ü. ^glau a. 15 (3:omafd)cf,

D. 9ied)t in Oe., @. 219), ^rager 9fJed)t«b. a. 22 unb ©tatutarr. a. 119

u. 35 (Oiö^Ier, I, @, 25, 74 u. 108). (£r ^at bic ^arteten ju befragen,

^ricc, c. 32, a. 4, ®. 206, L. S. a. 406, unb ber Üieitje uad) auc^

9)?tttljcilungeu. 31. 3a^vgang. 2. ^eft. 10
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bte ©efdjlrorenen um i^re 9J?einung gu fragen, benn nur bann bürfen fie

bei ber 33ert)anblung jprec^en, 33ricc., % t. a. 2, @. 15, ^ol. A 5

u. A 2t), @. 7 u. 13, ©tabtr. to. ^glau 1249, a. 32 (2:omaj^e!, ®.

0tec^t in De., <S. 230). ®a§ Urt^eil wirb öon ben ©c^öffen ol^ne S3eifein

be§ 9tid)ter§ gefunben unb fobann üom 9?i(^ter üerfünbet, S3ricc. c 60,

a. 3, @. 285, L. S. a. 616, ^olb. A 22, (5. 12. ;^n eigener ^ad^z

barf ber Stic^ter nid)t gu ©eridjte fi|en, Söricc, c. 1, a. 49, @. 50,

L. S. a. 50, ^olb. A 27, @. 14, ^rager ^ec^tgb., a. 53 (m^Ux,

I, @. 115), in biefem galle mu^ er fein Slmt einem ©efd^worenen über--

tragen, Sricc, c. 32, a. 25, ®. 217, L. S. a. 427. S)em 9iid)ter

obliegt auc^ bie ^ftic^t, für bie Stulpe ber «Stabt ^u forgen unb p biefem

Qvotdt mit ben (^efc^rt)orenen namentlich ^ur "D^ac^täeit nac^ ÜDieben unb

Verbrechern gu fpä^en, 93ricc. c. 32, a. 2, ®. 204, L. S. a. 404,

^rager ©tatutarr. a. 2 unb 21 (Völler, «S. 4 u. 14). ^u biefem 5tmte

foH ein üottfommen unbefc^oltener, teligiöfer, geiftig unb förperlicJ) gefunber

'Siiann öon el^elic^er Geburt unb einem ^Iter üon nic^t unter 21 unb nic^t

über 80 ^a^ren geraä^It ttjerben, ^ricc, c. 32, a. 1, ©. 203, L. S. a. 403.

©r mu| immer ba^eim ober im 9f{at^^aufe gu finben fein, entfernt er fidj

a]i§ ber ©tabt, fo l^at er ba§ ©tabtfiegel einem ©diöffen gu übergeben,

33ricc. t.^. a. 41, 39, c. 1, a. 20, @. 23 u. 38, L. S. a. 210, Mb. A
17, @. 11. (Sr geniest and) nic^t unbebeutenbe @in!ünfte, inbem i^m

ein 'J)ritlel ber wegen ^olijei*Uebertretungen erlegten (^elbftrafen („gemacht

Wandel'') unb ein öerfc^ieben normirter ?lut^eil an ben Söu^gelbern gu*

föEt, S3ricc. e. 20, a. 4, @. 133, L. S. a. 221 u. 222. S3gl. ©trafen.

2)ie Qoiji ber (Sonfuln betrug in ben meiften ©tobten 12, in manchen

aber fogar 24. ®ie ©rgängung gefd^a^ in ber 9fteget berart, ba§ bie

©emeinbe eine größere ^Ingabl öorfc^Ing unb ber Untertämmerer ober ber

tönig bie nöt^ige ga^l barauö wählte, ober ba^ bie Sonfuln birect üon

ben bürgern geft)ä^It unb nur öom tönige beftätigt ujurbeu. S)ag le^tere

ujar beifpieläujeife in SSrünn ber ^aH einem Privilegium Söengerö IL

1292 äufolge (Socgef, Cod. dipl., IV, ©. 355, 9Jr. 303, (Smler, Regesta,

II, ©. 673, üir. 1569), ha§ erftere in ^rag (^alac!^, ^efc^. ü. 55öf|m.,

II, 1, @. 158); bagegen roirb burc^ Privilegium SBenäet'g IV. üom

21. October 1413 Uz (Erneuerung be§ ^rager ©tabtratl)eg berart ge-

regelt, baß nac§ einjähriger ^mtsgeit bie ßonfuln 50 35ürger üorfc^lagen,

au§ bencn bann ber tönig 18, unb gmar 9 ©eutfc^e unb 9 2:fc!^ec^en

ausmäljlt (C. i. munic, I, ©. 208, ^x. 131), äbnlic^ au^ noc^ tolb.,

A 25, @. 13. 2)ie ?Imtäbauer mar ein ;^a^r, S3ricc., c 24, @. 20,

tolb. A 25, ©. 13, nur ba^ ^efcript tönig ^o^ann'g 1337 fc^reibt für
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;c 30 bariii QnflcfiU)rteu ©tobte Söb^mcn«( ciucii alnDcid)cuticu üJiciMi-j

in-; bQiiad} foUcii t>üu 12 (Jonfulu jcbeö ^af)r fcc^8 austreten unb eben

-uiel ncui^eiiiäl)lt loerbcu, olfo jiioeiiäI)ri9c \^(nitsbaucr (C. i. lumiic, I,

:. 49, 'Jh-. 29). 3" bi<^[cm ^^(mte bihfcii nur unbefc^oltene liöürger gc^

»äl)lt lücrbcit, njclc^c biird) miubcfteu« 3 ;>al)rc in ber ©cmeiube anjäjfig

fiiib, .Slolb., A 25, ®. 13 iiiib P. Strauch), Respublica Hojemu (ir)3i,

"". 431). :3brc 3tcd)tc unb '']3flid)tcn würben in *i^rag fril()3cittg äufamnicn-

.faOt im (Statutavrcd^t a. 130 (iHöjjIcr, I, @. 88) unb gingen bann üer«

,ol)rt unb bctaillirt alö Prävu konSelskd in bic ^Bearbeitung beö Söric^

;i'3 1536 unb bc« J!olbin (A 4—A 40) über, t^anad) (jaben bie Schöffen

ad) i^rcm 3lmt§antrittc einen (Sib ju Iciften, ^rager (Statutarr. u. 130,

s u. ii. 3G (i)ii)f3lcr, I, <B. 26 u. 88) unb üor it^rem iUuStrittc Ütec^cii«

' aft abzulegen üor ber ®emeinbe, iöricc. ^. Ä. a. 24, @. 20; a)iit=

>]licbcr, iucld)c fid) n)äl)renb il)rcr "ülmtöfül^rung etn^aö ju ©c^ulben fommcn

iTiicn, fDnncn üon bcn übrigen an^ bem iKatlje entfernt iuerben, 93ricc.,

32, a. 7, ®. 208 unb L. S. a. 409. '^ie ßonfnln mü)jen in ber

: tabt il)rcn Änit)nfi|j l)aben unb, ioenn c8 erforberlid) luirb, jclbj't Jlaä^tä

iammcutommen, iöricc., c 33, a. 5, S. 223. ®ic ^abcn bem Bürger»

uui)'ter Öiel)orfam ju Iciften, t)abeH nur auf feinen öefc^I ober feine ^rage

im $Ratt)e p reben, öricc., % Ä. a. 1 u. 2, S. 15), Äolb. A b,

e. 7, ^ragcr ©tatutarr., a. 130, § 1 u. 2 (3fi5§ler, I, ®. 88), bilrfen

ol)ne feine (Srlaubnifi bie 'JRatl)£<ftubc unb bie ©tabt hd ©träfe nic^t üer-

laffcn, 33ricc., % Ä., a. 4 u. 20, ©. 16 u. 20, i^olb,, A 5 u. 10, ©. 7

n. 9, ^vagcr ©tatutarr., a. 130, § 4 (Otij&ler, I, ©. 84), unb muffen

{ncid} 93ricc. bei iTobec^ftrafc !) über alle inTl^anMungeu basS ftrcugfte

'Jlnit^^gcIieimniB lüabren, 33ricc., ^. ü. a. 7, ©. 17, iiolb. A 8 u. B 90

©. 8 u. 84), ^glaucr ^tat^tx., a. 30 (2:omafd)et, ®. Üiec^t in Oe.,

©. 231), ^rager" ©tatutorr. a. 130, § 7 unb 9fierf)t§b., a. 80 (5)iö§Ier,

T). 9fted)t§b., I, ©. 89 u. 123). ©ie bilben ben ®crid)t§f|of, ^aben ba^

ÜJed^t 3u fiuben, unb bort, wo bic gefd)riebencn 0ted)töbüd)er feinen '3tn=

l^altspunft geiüäbren, nad) ®eiüo{)nl)eit unb ©ewiffen ju urtfjeilen, ilolb.,

A 37, ©. 19. 3ui>em ftnb fie bic 'jßoli^ciorgane tti ©tabt, fie tjahcn für

tiic öffenllid)c ©id)er^eit 3U forgen unb 33ettter, Sßagabunbcn unb fa^ren=

bc^ 5Bol! fern3ur)altcn, Äolb., A 33, ©. 16). ^m übrigen il^cilen fie fid)

in öie (SJcfdjäftc berart, ba§ girei bic ^^aupolisei, ^toei bie g-euer* unb

SDIarftpoIi^ci ausüben, gmei für bie ©traBenreinigung forgen unb jttiei jebc

5K?od)e bie (befangenen gu infpiciren tjabtn, Sricc, c 33, a. 1, ©. 218,

L. S. a. 409, ^olb., A 34, ©. 17; über bie namentlich bie 2J?arft*

Polizei betreffenbcn Sefuguiffe ber ©diöffcn ügl. ©tabtr. üon (Snn§ 1212,

10"
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a. 25 unb öon Sien 1221, a. 28 (®aupp, ©. ©tabtr., II, ©. 222 u.

250) unb 1244, a. 47 (2oma)d|ef, 9i. u. ^reif). b. @t. Sien, I, ®. 13,

9ir. 5), ^.rager 9tec^t§b. a. 9 u. 47 (»töBIer, I, @. 113), ©tabtr. öon

^QiavL 1249, a. 9 (£). 9?ed)t in Oe., @. 211) unb üon Srünn a. 86 (46)

(Üiögler, II, (S. 361). ©onft aber unterfte^en bie Sonfuln ber ©eric^tä^

barfeit h)ie alle anberen 33ürger, nac^ bem ^runb[a|e : Tu legem patere

quam ipse tuleris, SSricc, c. 36, a. 3, @. 232), L. S. a. 467, ^'olb.,

A 38, @. 21, ^rager ©tatutarrec^t, a. 79 (Wö^kx, <B. 122);

©tabtr, öon ^glau a. 31 (Jomafdie!, !D. gicd)t in De., ©. 230):

„Welcher gesworner in eczlicher sache missetüt, vor dem richter

vnd gerichte der schol antworten sam ayn ander man, vnd sal nicht

mer verpusset werden mit dem rechten, denne nach seiner raisse-

tat"; ©tabtr. bon 3)eutfd)brob (©ternberg, Umr. b. @. b. Sergb., I, 2,

®. 33): „Si quis Juratorum culpabilis fuerit pro aliquo excessu,

sicut alter homo punietur." ©ie be5ief)en auc^ einen Xijzil ber ^in--

fünfte ans ben ©elbftrafen, Sricc, ^. ^. 29, @. 21), nac^ bem ©tabtr.

üon ^glau in ber 9?egel bie ^älfte beö bem 9tiii|ter gufaEenben 53etrage§

(^omafc^ef, 3). 9?ec^t in De., ©. 132).

Sine fel)r toid)tige ^erfi}nli(^!eit toar ber ®erid^t§fd)reiber (nota-

rius), bem bie ?tu§fertignng ber ©eric^t^briefe unb bie 5ii^i^w"9 ^^^

©tabtbüc^er oblag, ^rager ©tatutarrec^t, a. 75 unb 121 (9tö§Ier,

I, ©. 49 u. 77). ©iner für ^^rag am 8. ©eptember 1299 gegebenen

Urfunbe infolge tt)o^nte er im ^aÜ)^au§, bejog einen beftimmten (S^et)alt

unb gen)iffe (Sinfünfte unb »urbe eingefe|t öon ben „jurati, qui pio

tempore t'uerint, et alii pociores ciues nostri Pragenses de vnanimi

consilio et beneplacito ciuitatis" (C. i. munic, I, ©. 15, 9'lr. 7).

Heber bie ju fü^renben ©tabtbüd)er ügl. 9?i3BIer, I, @. L fg.

Seiterä Ijatte au(^ ber 33üttel (fronebote, praeco, flatt). biric)

fe^r tDid)tige Stmtööcrric^tnngen. @r l^atte bie ^wfteHnng ber S^orlabnngen,

bie ©rgreifnng ber SSerbredber, überhaupt alle bie nieberen ©ienftleiftungen

5u bejorgen, tt)eld)e hti (SJeridjt erforberlid) tt)aren. ©afür begog er aber

and) genjiffe ©ebü^ren, ögl. ^rager ©tatutarr., a. 74 unb 9ftec^t§b., a. 17

(Ötö§Ier, ©. 49 unb 107), ©tabtred)t öon ;^glan an mehreren

Orten u. f. rv. ^ntereffant ift and) a. 126 ber 93en3ibmung§=Urfnnbe für

@örli| 1304 i^anpp, ©. a. 3)?agb. u. ^all. 3fl., ©. 312): „Der butd

en mac. nicht hoher richten, dan obir zwelftehalben phenning."

©ann gab eS nod) üerfd^iebene ?lmtäleute (officiales), roeld^e bie

(ionfuhi in i^ren amtlichen 35errid)tungen gu unterftü^en unb ^auptfäc^Iid)

bie ©emcrbe ju beauffic^tigen Ratten, ögl 9iößler, I, ©. LH.



fd)cn, als in beii nbrblidjen fä(^fi)d)cn, cjeuießt baS ©trafredjt eine

, icl iücitci|cl)cnbcre iüoriicffict)!!^!!!!!^ al« baö "ilJriüatrec^t. ?IIS fpätcr juri^

,ui) fiebilbetc ®tabt)ii)rcibcr für (lobificationen bcö gcltcnbcn ^Hcdjiä jorgton

iit» bicbci bic ciiil)eiini)d)cu ^)iccl)tsiiiftitutc mit folgen bcö vömiidjcu uiib

iiioiii)d)eu i)icd)ts5 ^n ibcutificiren uub mit ber latcinijd)cu Terminologie

M^^.^uftatten fnd)tcn, luibcrftanben biejem iüeftreben am meiftcn wicber bic

:rafrcc^tlid)cn iöeitimmnngen. a)Mt bcm um 1353 üom >3tabtfd)rcibcr

;o()anneS l)cran«gegebenen iöriinner über sententiarum begann ungefat/r

öie 9teception (Ott, OteceptionSgejc^. b. r5m.«can. "ißroc., <S. 174), aber

noc^ bic Sobificationcn beö 23ricciu« 153G unb Äolbin 1579 geigen eine

uU)c Uebcreinftimmung mit bcn Strafrcc^tönormcn ber alten 3tabtrec^te.

ÜJiorb unb 2:obtfd)lag erfc^eint unter bem gcmcinfamen tor-

linus „liomicidium", bod) trennt Sricc, c. 43 a. 1, 8.250 unb Äolb.,

Jir. 28, S. 323, beibcö forool)! im Spradjgcbrauc^ als auc^ in ber

ied)tlic^cn 5(uffaf)ung. 51IS iiualificirten 3}?orb ern)äl)nt Äolb., 9ir. 27,

2. 322 parricidium unb bcftraft itinbeSmorb unb Vtbortus* wie jeben

anberen 'iüiorb, ilolb. "i)h-. 35, B. 326). ^(nftiftnng unb i^erfnd) loirb

beftraft iüie baS Söerbrcc^en felbft, Sricc. c 28, a. 9, <S. 187, L. S.

a. 372, ^olb. ^J^r. 2y, 30, 33, 34 u. 44, B. 323 fg. u. 331. «l8 Strafe

ift für bcn ü)Zörber Schleifen unb ^^cc^ten ins 5Rab, für bcn lobtfdjlögcr

Tob burc^'S ©djicert feftgefe^t, öricc., c 43 a. 1, ©. 250, L. S. a. 523,

otb., 9ir. 30, S. 324. ?(nf fat}rlä|fige Jöbtung ift ©clbftrafe gefegt,

'ikia,, c. 28, a. 11, 5. 187, L. S. a. 374, Siolb. ^Jir. 45-47, ®. 330,

Uumünbige unb ©cifteSfrantc bagegcn lä§t Solb., ^?ir. 31, S. 324 ftraflo^

au^3ge^en nad) bem citirtcn ©runbfa^e; „Infans enim et furiosus, si

homiuem occiderit, legis Corneliae non tenetur." Selbftmörbet werben

burc^ bcn Sd}arfrid)ter berbrannt, tolb., 61, S. 334. Erlaubt ift ber

Xobtfc^lag bei ber Üiot^roeljr in eontinenti, SSricc., c. 70, a. 10, <B. 359,

. S. a. 728, ^olb., 92r. 44, ®. 330, hd ber ^eimfud)ung ^otb. 9tr. 16,

i. 320 unb beim ertappten ß^ebruc^ Sricc., c. 41, a. 2, 2>. 242,

L. S.a. 490, Äolb., M 39, ®. 311. magberedjtigt finb junäc^ft bie (ärben,

bann alle ^Inoerrtianbtcn, Ä'olb., Wc. 57 u. 58, @. 334 bod) mu§ nad)

Sricc., c. 2 a. 2, S. 51 unb L. S. a. 53 bie ^lage binnen brei 2:agen

eingebrad^t werben; nur bann, wenn ber aJiorb auBer^alb beS SBeidj'

bilbeS ber ®tabt unb ^ur Diac^tjeit i»oIIfü^rt würbe, !ann ber 0agetermin

noc^ um brei 2^age öerlängert werben, (^egen flüd)tige SDZbrber üer^ängt

Sricc., e. 43 a. ], S. 251, L. S. o. 526, Äolb. Oh. 41, S. 328 bie
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©üterconfiScatiou ; ein ©rittet foKt bem Kläger, gtuei ©rittet ben näc^ften

Slnüertoanbten 511.

©ie @a|ungen für bte 9tegen^burger ^aufteilte in Sien 1 192 tenneii

für ben ÜJJorb a\§ 33u^e nur eine compoditio (2:omafct)ef, ©. Sfiec^te u.

^-rei^. b. ®t. 3Bien, ©. 1, 9^r. 1): „Ceterum si aliquis ipsorum quem-

piam occiderit, ei certam emendandi fornaam noii prescribimus, sed

secundum quod potest eum judice componat." Sine öage §8eftimmung

barüber enthält and} ^aä ©tabtr. üon @nn§ 1212 (©aup^, ©. @tabtr.,

II, @. 217), inbem ber eineä QJJorbeg UeBermiejene obgeurt^eitt ft)erben

fpll, .,sicut justum fuerit" (§ 1). S8ei 9^ic^t'(Srfc^einen üor ©eric^t tritt

'^dbt unb ©üterconfi^cation ein: „Si vero legitimis ter vocatus iudiciis

non venerit, judex cum proscriptum pronunciet, et due partes bo-

norum suorum sint in potestate uxoris et liberorum, tercia pars in

potestate judicis. Si non habeat uxorem vel pueros, antequam in pro-

scriptionem deveniat, disponat de illis duabus partibus qualitercum-

que velit''' (§ 2). ©ie 9?ot§tüe^r toirb bett)iefen „cum septem domesticis,

qui credibiles homines dicantur" (§ 1). ©er SJiörber toirb fofort öer-

^aftet, au^er lüenn er einen S3efi^ üon „triginta talenta super terram

de bonis immobilibus int'ra fossatum et ambitum civitatis" auftüeift ober

einen Sürgen fteKt (§ 3); ä^nltc^e SSeftimmungen finben mir in ben

übrigen babenbergifc^en ©tabtrec^ten unb im ©tabtr. öon 93rünn 1243

unb ^glau 1249, lüä^renb in atten übrigen @tabtred)ten nur bie ©teönng

eines Bürgen ben 33erbäct)tigen ber ^aft ent^ietjen !anu. ^uf frifc^er 2^^at

ertappte SJerbrec^er werben fofort abgeurt^eilt (§ 4). ÜJ^it bem ©nnfcr

©tabtr. 1212 ftimmen im ganzen W Siener @tabtred)te überein, nur

ift ber einen S3ürgen erfe^enbe liegenbe Sefi^ auf 50 üTalente gefteigert,

©tabtr. 1221, § 1 (STomafdje!, 9^. u. ^reib.%. @t. Sien, ®. 8, 9?r. 5),

1244 unb 1278 § 4 ((S^aupp, ©. ©tabtr., II, ®. 178). ©ie D^ot^Uje^r

tt)irb beriefen nacf) bem ©tabtr. üon 1221, § 3 „cum ignoto ferro",

nad) bem Oon 1244 unb 1278, § 6 aber „prout exigit ordo iuris",

©ie üieinigung Dom 33erbad)te erfolgt „se secundum", ©tabtr. ü. 1244

unb 1278, § 5. S3ei Ergreifung „an der Handthaift" !ann ber 9iid)ter

nac^ bem ©tabtr. toon 1221, § 5 mit fieben, nad) bem üon 1244 unb

1278, § 7 aber mit sujei gtaubtüürbigen aj^ännern ben 9)?örber über*

meifen unb ber ©träfe ber (Enthauptung äufüt)ren. iöei einem homicidium

notorium tritt ebenfalls STobe^ftrafe ein, ©tabtr. t)on 1244 unb 1278,

§ 10. ©ie S3eftimmung über bie Wc^t unb bte ®üter beS ©eäc^teten finb

bencn be§ (gnnfer ©tabtr. faft mörtlic^ nodjgebilbet, nur ba§ ©tabtr. 1278,

§ 8 befd}ränft ben Stnt^eil be§ ^id)Uv§ bei ber ©onfiäcation auf 30 Xa--
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Ii'litc, öci Ji^l'l ,
ccilat uxiiri vlI hcri'.cliiai.s, vcl pro suu uniui;r' ^.^ . ; .

Und) baö ©riiuncr 3tabtred)t Qii8 bcm Anfang be« 14. ^aftr^unbcvtcs

a. 43 (Ülüfeler, II, ^. 357) tennt eine priüilccjirte befi^cnbc Slaffc:

.,welcher pur<:jer innerljalb der statmauer tnnfczik phunt wert lial»''.

Tag fraget ^tec^tsbud) a. 196 (iltöBler, :D. 9tcd)t3b., I, S. IGl) crflärt

im S't.llc bcr (^H-töbtetc ober i^eriumibcte feine ?(nüerwanbtcn ^at,

and) ben iUidjter für flatjberedjtii^t unb fe^t a. 33 (»iöfeler, I,

3. 111) an] ben aj^örber btc «Strafe bcS ^kdjitn» in« 9lab: „Alle

niorder vnd pflugrauber, kirchenpreeher oder vorrater oder mort-

prenner vnd dye, die ir potschaft werben, die schol man alle rad

prechen." Der Jobtfdjiag im 5«^« bcr ^^otljroe^r ift audf mif bem

^^gloner Stabtredite a. fiO (3:oniafd)ct, t). iRec^t in Oe., 8. 270) nnb

bcm 23riinner iKcd)t8bnd) a. 367 (iHöfelcr, II, ®. 167) erlaubt,

jcbod) finb jum iöcrocife fcd)ö Mengen erforberlid). 1)aö ^rioile=

gium für eger 1279 (Ö3aupv, t). ^tabtr., I, S. 190) fcftrcibt bann

wenn ber a)?örbcr nid)t ,,in veritate facti" ergriffen würbe, eine iHeini

;]ung „cum septeuj viris nominatis" t»or (5j 6) unb enthält Weiter bic

iöeftimmnng : „Item si aliquis in homicidio absque negacione depre-

lionsus fiierit, facultatum suarum tercia pars uxori sue, relique due

partes Judici adherebunt, quas ipse non infestet, quousque videat,

si ad coinposicionem dignam secum studeat et laboret' (§ 8).

1)ag aJiagbeburgcr ^rioilegmm 11H8 (®aupp, T>. a. 3)?agb. nnb

.V^aü. 9t., 8. 216) gibt be^üglid) bcg 2:obtfc^Iagä gleichfalls nod? feine

präcifen Dtcd^tSfci^C : „Si vero aliquis intra vel extra civitatem spoliatus

iilneratus vel occisus fuerit. et infra terminos in quibus injuriam

iistiunit ad judicem proclamaverit. de reo si comprehensus fuerit

debita fiat justicia" (§ 5). ^n einem fpeciellcn J^aUz fc^reibt e§ bie

:)icintgnng mit fed^S glaubwürbigen üßännern x>ox: „Insuper si filius

alicujus quemquara vulneraverit vel occiderit. et pater absens fuerit

vel presens manum non apposuerit. si testiraonio sex probabiliuni

virorum lioc probare potuerit. a culpa et a poena culpe omnimodis

absolutus sit" (§ 2). ®eit anäfü^rlid)er be^anbelt baS oon ben ©c^i^ffen

^atte'g au 92eumarft gefanbte ^^ril^ileginm 1235 ben 3:obtfd)Iag ((^anpp,

^. a. 3)?agb. u. |)aU. Hl., @. 224 fg.); „Si infra terminos quod wic-

bilde dicitur homicidium contigerit. si alicui culpa homicidii impo-

nitur. Tribus talentis satisfaciet buregravio. uel sola manu se ex-

purgabit. si autem composicio interuenerit. in judicio confirmato se

non poterit expurgare" (§ 4). 93ei Ergreifung auf ^anb^after 2:bat

Strafe ber ©Utfiauptung : ,,Si homicidium factum fuerit. et actor ma-
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nifesta actione deprehensus fuerit. capitali sentencia puniatur" (§ 12).

9ieintgung im allgemeinen met septimo: „Si aliquis accusatus fuerit

coram judice de homicidio. ipse se Vllmus expurgabit nisi sit quod
duello aggrediatur" (§ 14). 3)ie 33etDibmung§nrfunbe für S3re§Iaii 1261
fe|t auf ben 2:obtfd)Iag einfach bie ^Tobesftrafe : „. . . Vmbe eine wunde
so slehet man ap die baut, vnd vmbe einen tothslach den bals , .

."

(§ 11, ®aup^, ®. a. Üßagb. u. ^aU. m„ @. 232).

Ueber fi3rperlic^e 35erle|uttgen £|at bie 93ricciuä'fd)e 9iec^t§'

fammlung bie reiche ©afuiftif ber babenbergifc^en ©tabtrei^te noc^ hzU

bellten. SBir finben barin bie Unterfc^eibungen, ob 1ik SBunbe ein eble§

©lieb, ttjte ^anb, ^n^, Sluge, 3unge, 9?afe u. f. to., ober ein geringeres

ergriffen i^at, ferner ob bie äönnbe eine bauernbe Sä^mung jur ^^olge

bat ober nic^t. !5)ie ^agefrift für ben 33ertt)unbeten, eOentueE für feine

Stnge^örigen, beträgt brei 2:age, fann aber, »enn ber (Srab ber SSer^

iDunbung nic^t beftimmt lüerben fann, big auf ein ^a^r oerlängert merbeii,

S3rtcc., c. 70, a. 1, @. 356 L. ö. a. 718. 2Ber fic^ felbft öerftümmelt^

mirb auggetoiefen, 93ricc., c 20, a. 32, @. 141) L. S. a. 270. !3)ie »Strafe

für taä ?tbl)auen eine§ eblen ©liebet beträgt 14 9JJarf, baoon 10 bem

S3efc^äbigten, 3 bem 9iici^ter unb 1 ben ©efc^rtiorenen, 9fieinigung met-

quarto, hd einer Sä^mung aber nur 10, baüon 7 bem ^efc^äbigten,

2 bem 9iid)ter unb 1 ber Stabt, 9fteinigung mettertio, 33ricc., c. 20,

a. 30, ®. 141 L. S. a. 268 u. 269.

®ie Quelle biefer ©a^ungen ift in bem 9f{egengburger ^rioilegium

1192 3u fudben, wo xoix eine gang äf|nlid)e Unterfd)eibung treffen (jTo^

mafd^ef, 9t. u. ^reib. b. @t. Sßien, I, @. 1): „. . . si aliquis ipsorum

vulneraverit hominem ita, ut exinde detrimentum membrorum iucur-

rat, quod vulgariter leme dicitur, decem talenta judici componat.

Quod si vulneratu« sine iam dicto dampno membrorum fuerit inven-

tus, pro effusione sanguinis tria talenta judici componat . . . Eandem
etiam patietur penam [cutem et crines] qui sine detrimento mem-
brorum vulneraverit aliquem, si prescriptam pecuniam solvere non

poterit." ©aä ©tabtr. öon @nn§ 1212 (®aup:p, ®. ©tabtr., II, @. 218)

§ 4 fg. ftraft haS ?Ib^auen eineg eblen ©liebeä mit 10 ^Talenten für ben

S3erle|ten unb 10 für ben ^ic^ter (im ^aEe ber SSerurt^eilte nic^t jaulen

fann, mxh nad) bem @ruubfa| ber Station: „2(ug um 5(ng" u. f. to.

oorgegangen), eine lä^menbe 25ern?unbung mit 3 STalenten bem S3erle^ten

unb 3 bem ütic^ter unb zint einfadje Söunbe mit 2 S:alenten bem ülid^ter

unb 2 bem 53erle|ten; fann ber 33ef(^ulbigte nic^t jaulen, üerliert er

^aut unb ^paar oor ®erid)t. Sine noc^ reid)ere (gtraftabelle lüeifen bie



Ulli ^uiumuni aii(, iL' LHiuiuiiii y ^. t>a^ Don 1244 (S8i)cl)on, Oc[t.

Mbtr., <5. 181 fg.) § 13 für ba« ^Ibfc^Iogcn eine« eblcn (^licbcv

iiobilt' uiembruin) 10 Jaleutc bcni yiidjter uiib 10 bcm iöcrlc^tcn,

cucntuen 2^aIioii, § 14 für eine Üäljmung (detrimentum inembrorum,

.|iiod tlicitur lein) 5 Jalciite bcni aiid)ter unb 5 bem 25c)d)äbigteu, § lü

fiiv baö "inbljaucu eine« ^'"il'-'i^ö o^cr eine iBcrle^ung : dttrimentum mem-
iiiorum, (|Uod dicitur lideschart, 3 2^alente bem 9{id)lcr unb 3 bem

.^k-fc^äbigten uub § 17 für eine einfad)e ißJunbe (simplex uulnus) 2 2^0»

Knte bem atidjter unb 2 bcm ©efdjäbigten ; fanu er uic^t jaulen, fo „de-

caliuitus et decutatus uerberetur coram iudice, non ibi ubi fures

uerberantur". &a\\^ äl)nlid) büS «Stobtr. üon 1221 (2:omafd)ef, ^. 9t.

11. Jreil). b. ®t. Sicu, I, e. 9, ^x. b) a. 2 unb 1278 (iöijdjoff, Ocft.

2tabtr., <5. 181 fg.) a. 13 fg. unb baö üon |)ainburg (a)?eiller, Oeft.

2tabtr., <B. 141). 2)a5 ©tabtr. üon iaMcncr=:Jieu)tabt (iürtl), 5). Stabtr.

V. ^iör.'^lieuft., ®. 66) c. 23 uub 24 tljeilt ebenfalls bie 25crn?unbungen

in ioId}e mit uub ot)nc Säl^mung (cum aputatione menibri vel de-

stnictione ipsius actionis), beftraft erftere mit 10, le^tere mit 5 ÜTalentcn

iiir 9iid)ter uub tlägcr, geiüäl)rt aber an&i mit ©ricc. eine Älagefrift üon

einem ^atjre, bamit ber 6I)avafter ber üBcrwuubung crfid^tlic^ toerbcn

taiin. '^(n bie ÄMcucr etabtred)te )d)licf}t fid) eng baö iörünncr tjon 1243

a. S
fg. OJtüBicr, T). Üicd)tiSb., II, 9. 345) an. '^aä Stabtr. üon ^glau

1-J49 (4:ümafd)i't, 1). 3{cd)t in Oeft., @. 279) a. 74 beftraft benjenigen,

i^cv „ayn edil glid vorsneidet oder vorhewet oder süst vorlemet, es

sey ayn awge, ayn nase, ayn czunge, ayu hant, ayn fuss oder süst

ayn haimleichs", mit 14 SOiarfen, baüon 10 bem ^cfc^äbigten, 3 bem

^)iid)ter unb 1 ben ®efd)n)orenen, eine Heinere il^erftninbung mit einer

nit)prcd)enb geringeren ®elbftrafe. !DiefeIben 93cftimmungeu finben n^ir

^aun im S5rünncr Stabtr. auä bem Stnfange beS 14. ^a^r^. a. 49

,:)UiBlcr, II, @, 358) unb cnblid) in Söricc. roieber. T)k im Stabt*

vcd)te üon ^glau B ad 53 (5:omafd)ef, 2). Stecht in Ceft., ®. 246)

cni>äl]ute Strafe be§ iöerlufte« ber ^aub für eine fc^tuere aber nid)t

töbtlidje Söunbe beutet auf Ü)?agbeburgcr ober 2eobfd)ü^er 9?ec^t. t)a§

©tabtr. bon (Sger 1279 weicht in (Sin5clnt)eiten etmaö ab, W ©leidj^eit

bciS Ütcdjt^princi^e^ mit ben babenbergifc^en ©tabtrecbten ift aber boc^

nid^t äu berfennen (®aup^?, 2). etabtr., I, (S. 191) § 97: „Item pro

omni wulnere manco leso Quinque talenta et tria talenta Judici per-

soluantur." § 10: ,Jtem pro omni vulnere simplici leso sex solidos

et dimidium talentum Judici et unicuique senatorum duodecim de-
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rarii persoluentur." § 11: „Idem pro omni querela sine homicidio

et vulnere reus se duobus digitis expurgabit . .
."

®a§ öon 2J?agbe&urg an |)eräog |)einric^ I. für bie @tabt (S^olb'

berg etngejanbte ^ftedjt 1211 fe|t bie S3ertDunbung in gewijfer |)infic^t

bem 2;obtfd;}Iag gleic^ (^avLpp, ®. a. aJJagb. u. ^att. 9i, @. 221) § 7:

„Si vero aut domestieum aut hospitem ipsius. aut quemcumque

alium in eadem domo sive extra domum vulneraverit. et in facto

comprehensus fuerit. capitali sentencia punietur." Wnd) ba§ für 5?eu=

marft beftimmte 9ted)t 1235 jagt § 15 ((S^aupp, ®. a. SO^iagb. u. ^aH.

'Si., @. 225): „Idem Judicium [njie bei STobtfc^Iag] est de volnere re-

centi." @onft aber gilt a[§ ©träfe für eine 3Sertt)unbung ba§ ^b^auen

ber ^anb, § 13: „Si aliquis alii volnus fecerit et deprehensus fuerit.

manu truncabitur." 2)iefelbe ©träfe fe^t W S3ett)ibniung§nr!unbe für

Sßre^Ian 1261 feft nnb forbert gur Uel)erfü^rung fec^g „schreiman", § 11

(öanpp, 2). a. SD^agb. u. ^aU. ^., @. 232) : „Ist iz also daz ein mun

gewunt wirdit geschriet her daz mocht [„daz gerofte"]. vnd begrifet

her den man. vnd bringet her in vor gerichte, vnd hauet her des

sine schreiman. selbe siebede. her ist naher in zu vorziugende danne

her ime vntgan müge. Vmbe eine wunde so slehet man ap die

haut . . . of die wunde is nageis tief, vnd liedes laric." jDa§ ©ör*

Ii|er Stecht 1304 ftinimt bamit faft tt)i3rtlic^ ein, ^ot aber noc^ ben Qm--

fa|, a. 8 (®aupp, ®. a. 3«agb. n. ^aü. 3i., @. 273): „Ist abir die

wunde gestochen mit eime mezzere. vnde wirt der man genangen

in der vrishen tat. vnde vor gerichte bracht, mit gerufte, her mac

im sprechen an seinen hals ob her wil. wanne daz mezzer ein

düplich mort ist." 33oIIftänbig in Uebereinftimmnng mit biefen ®runb*

fä|en befinbet fic^ ber üon Seitmeri^ 1571 an aJiajinttlian IL überreichte

©jtract beg in Söhnten geltenben SJ^agbeburger 3ftec^te§. ©anac^ [te^t

a. 41 (C. i. b., IV, 5, @. 125) anf töbtlicf)e 35ertt3unbungen ber STob,

anf fd^n^ere 3Serle|ungen, toenn bte Snnbe fo tief nnb fo lang vok ba§

erfte ©lieb beä 9JJitteIfinger§ ift (ogl. „nageis tief vnd liedes lanc"),

ber S3erlnft ber |)anb. dJlit bem ©c^toerte beigebrachte fc^were 3SerIe^un*

gen werben mit bem ä5erlu[te ber |)anb, mit bem Wlt\kv aber beigefügte

mit bem STobe beftraft, nad) a. 55 (C. i. b., IV, 5, ©. 131). ^iic^t ge=

fä^rlid}e „trockene'' Snnben unterliegen einer ©elbftrafe, a. 59 (C. i. b.,

IV, 4, ©. 132). ®a§ Seobfdjü^er ©tabtrec^t § 27 (0. i. b., I, ©. 168)

fcnnt aU ©träfe für fd}mere 33erle^ungen gteic^fallä ba^ ?tbfd)Iagen ber

|)anb, geftattet aber and) bie Söfung mit 10 9Jiar! („manu truncabitur
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vel tlocem miirclias exsolvi-t"V iinmiMi ' Tfii-lfp ^imii -"Ifi.fu.M- imh 1 ^^'|lt

\Lk)d)nbigteu ;,utnn

^ie a)iitl)ilyc cv)ct)cnu luict; \LU-icc. iiut)t bei allen i^cniniiiDiuu^cii alö

„volleist*', fpubcvu nur bei bcii )d)iDor)"tcii sycrbrcd)cn, \vk bei 3:obtfd)Iai],

iD?ort>, .^cim)ud)ung, 5)icb)"tal)l u. bgl., c 70, a. 8, ^. 358, L. S. a. 720.

T^ic ©träfe bei'tc(}t in bcr 3^i^)l»»ä ^ou 60 (^ro)c^cu an ben filägcr nnb je

eine l)Qlbc 'Maü nn bcn diid)tcr unb bie 3tabt, Jöricc, c. 28, a. 17, 2>. 190,

L. S. a. 382, ftreng genommen aber in bcr Strafe für baö 33crbrc(^cn fclbft.

uid) bcm ©tabtr. öon ^glau a. 77 (Jomafc^cf, ^. 9led)t i.Oeft., ®. 283)

lim fic^ ber wegen „vollalstaynes totslagos" ?(ngetlagtc allein am Sreuje

tiiigen unb mufe im Jallc feiner llebcrfüljrung an bcn Jilägcr je 1 üJ?arf

iiiib V'j ^cm iliid^tor nnb ben >5d;öffen jaljlen. Und) öon ber?(n!Iage wegen

voliaist hd einer i>enininbung reinigt ber (Sineib, a. 75. il^ergleidje bai

iibereinftimmcnbc Stabtr. üon 1)eutfd)brob ( 5ternberg, Umr. b. ®efd). b.

^^orgb., I, 2, ®. 36) unb iörünn, a. 52 (Oilißler, II, S. 358), fotoic ba«

iörünner 9fed)t!8b. a. 709 {^. 323). '^k ^(agcfrift wegen volleist betragt

wie bei 53erwuubungcn nur 3 Jage, SSricc. c. 2, a. 7, @. 53 unb L.

s. a. 56, fowic auc^ Stabtr. \}. ^glau, a. 78 (Jomafc^cf, ^. 91. i. Oeft.,

S. 283) unb üon 33rünu a. 54 (Otoßler, II, @. 359). S3gt. auc^ § 13

bcr 93ewibnuiug§uvfunbc für ^^re^Ian 1261 unb a. 12 ber für ®örU§

1304 (®anpp, -D. a. Ü)?agb. u. ^all. m., e. 233 u. 274), fowic § 30 bcö

5tabtr. bon i*eobfd)üt} (C. i. b., I, 5. 170), nad) weld)em ber Sk'uad)»

tl)citigte bereits „in proximo judicio" feine ©a(^c anhängig machen mujj-

(gortfc^ung fofijt.)

Die altcllcii 5Hjc Ut ijarradjcr.

5Son Dr. 3. ill. Blimcfdi.

(^crtfeluing.)

5. ^ttdjnilj.

3Benn man oon tapli^, bcm ^auptorte ber füblic^ften Öejirfö*

^auptmannfd)aft J8i3I)menö, auf einem jtemHd) bequemen Sanbwege iiac^

^Beftfübweften Wanbcrt, fo gelangt mau, nac^bem man ^'md mäßige Serg*

rüden überfliegen, in ein lad^enbeö STbal, wo ftd^ inmitten faftiger Siefeu

unb wogeubcr tcvufelbcr in ftiHcr Slbgefc^ieben^ett 'oa^ ®orf Widjim
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(a}^{d)ntce) ergebt. @in Säc^Ietn burd^jc^tteibet baö Zhal üon 9^orben

imd} Silben, um fid) oberhalb be^ a)Jarftf(eden§ ^ftofent^al gegen Söefteii

äu raenben unb bann 'jtin braune^ Sßafjer mit bcm ber i0iolbau gu öereinigen.

Unter ben Käufern beg Orteä, ber nad) 9to[ent^aI eingepjarrt ift, Ien!t

inäbejonbere haä fogenannte |)erren^aug bie Stufmerffamfeit beä SBanbererä

Quf fic^. :DagfeIbe ift ein fd)mu(Je§ @c^Iö|c^en, n^elc^e^ ein gutge|}flegtcr

Db[t' unb ^tergarten umgibt unb irelc^eä äugleid) bie ©tätte be^eic^nct,

tüo fic^ in früheren Otiten ein ©bel^of, ber @i^ fo manchen angefe^enen

Stbel^gefc^Ied^teS, befanb.

Qu ben ^efc^Iec^tern, tt}elc^e bier einff gel^auft ^aben, gä^It auc^

ein 3^eig ber ^arrac^er. ^m ^abre 1259, in njelcbem pm erften 3J?ak

beg 2J?i(f)ni^er ^ofe§ ©riüä^nung gefcbief)t, gehörte berfelbe allerbingg

noc^ ben Ötofenbergern. ^) @rft ju @nbe be^ 13. ober am beginne beä

14, ;^al^rt)unbertg muf er oon biefen üeräu^ert tüorben fein; benu njir

begegnen im :^. 1312 einem (gbelmanue, ber fid^ „öou 9Jiicbni|" fd^rieb. -)

®iefer ©belmann führte ben 9^amen ^t)ilip^ unb ge§i3rte ^öc^ft wa^r*

fd)einlic^ ber ®i|?)j[c^aft ber |)arrac^er an, ha man annehmen !ann, "oa^

er in fe^r na^er 33ern)anbt|d)aft mit jenem i^oljann öou QJJic^ni^ geftan*

ben, ber 26 ;^a^re fpäter über 50iic^nt^ gebot unb gan^ guöerläffig ein

^arrac^er mar.

3Ba§ ;^o^ann öon 2Jlic^ni| betrifft, fo mar berfelbe gtüifd^en ben

;^a^ren 1338 unb 1361 im S3efi|e be§ SanbguteS, nad^ toeldiem er fid)

benannte.^} ©ein söappen ftellt einen gel^öruten ^elm Oor. ^m ^abre

1369 fc^eint er bereite tobt gemefen §u fein, treil bamalö ber ä)2icbni|er

^of fd)on ben Söaifen nad^ Submig oon ©fd^roenb (S^roetkren, @üetoi)

gef)örte. *)

Subtüig öou ^fd^ttienb ift ber l^n^err jenes Ütittergefc^Iec^teä, beffen

ä)2itgUeber fid) im 15. unb 16. ^a^r^unberte be§ ^räbicates „^aufer

bon yJiidl^nil" (Pouzarove z Miclmic) bebienten unb hi§ §um ^. 1600

über ha§ 3Jiic^ut|er ®ut geboten. @r ftanb in ben ^al^ren 1350 bi§ 1352

a{§ Burggraf üon Üiofenberg im ©ienfte ber Sf^ofenberger unb lebte nod)

1) SBof I. üon SRofettberg fd^enlte bamdS bem öou ibm gegrünbeten Siftercienfer=

ftifte §obenfutt ben gefammten Qdient üon biefem §ofe. ^angerl, Urfunbenb.

be§ ©tifteg |)obenfurt, ©.3.

2) ömler, Regesta, III, p. 27.

3) ^angerl, Urfunbenbucb b. ©t. §obenfurt, <B. 82; Urlunbenb. beg ebemal.

©tifteg ®oIbenfcon, ©. 134.

4) ^attgerl, Urhitibenb. b. ©t. §obenfurt. ©. 146.
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im ^al)rc 13(11.') Somot)l er als and) feine iVadjfommcn führten einen

iüertfd)n)iniienbcn iKitter im SBappen, unb baran« Iä§t fid) fd)(iencu,

.alj fein ®e)d)led)t nid)t mit ben ^arrad;crn, fonbern mit bcu Otittern

oon 2:etnblcö, aj^ilotin, ^i^oftern, ^ippenborf, aJJöblincj, |)erfd)lag, Xxo\as,

'\nne)d}an u. a. m. ftanimuenoanbt war. 5)ic Ortfc^aft (Jjtüctlarcn ober

.\ttii, in rvddjn fid) fein nrfprüniiHc^cr @i(j bcfanb, ift ibentifd) mit

^cm IDorfc Wfdjrocnb im (^eridjtöbejirfc unb füblic^ üon ©rn^cn.")

"Die 'J^ad)fommcn iJubtüigö, bereu 5iamcu quo ber üon «Sebidcef

in feinem 3Bcrfc „Hrady a zamky öesk^", III, p. 253 .vifammenqe-

"cUten (Stammtafel erfid)tlid) finb, entäußerten fic^ jtoar t^re« (Stamm*

c5 in Ciifdjttjenb,"'') ermarbcn benfelben aber im ^a^re UiA loieber unb

^a^M nod) üiele anbere OHUer Sübböf)men^, roic j. 33. Sonnberg, ^"'^^i"'

borf, (S(}UuilfüiD, @onnctfd)lac], Otimau, Seble^ u. a. m. Sic ließen auc^

c\cc[icn (Snbc bcö lö. ;"valirbnnbcrtö bic '(^c)tc ^udenftein bei ®ra0en cr^

bauen, uield;e fortan bcu iüid)tigftcu i^rer Si0e bilbete. ^f^rc Sebcutuug

bcftcljt überl)aupt jumeift nur borin, ta^ fie eö üerftanbcn, i^rc ^abe

^Hvd) günftigc iläufe unb heiraten, fowie burc^ rationelle «uSnüßung beä

u'u gcljörigcn Söobcnö ^u oerme^ren; auf bie 2anbe!gaugelegeul)citcu

ii'teu fie nur feiten einen (Sinflufi au«.

^cinüd) "^ßanfcr, ber Se^te feinet ®ef(^le(^te!g, ber über ÜJiidjni^

l'Oi, U}nrbc nac^ feinem ÜTobc (1000) üon Saftolar Saugeuborfer üou

- .nigenborf beerbt. Diefer ücrfaufte aber fd)ou nac^ jiüei^a^ren (15. ^uli

1 1')02) ncbft ©onnbcrg, (Sljiüaltow unb aubereu feiner ererbten (.S3iiter aud)

i?ic 5'Cftc unb taä ÜDorf 9)?id)ui^ um 23.000 Sd)ocf a)icißener ©rofc^en

an ^eter 2Bof üou 9f?ofenbcrg, iüeld)er bie le^tereu fobann feiner |)err=

fdjaft ütofenbcrg einverleibte. ^aS ®orf blieb mit ber genannten .^err^

fd)aTt hi^$ 5um :i^al)re 1848 vereinigt; bie ^efte hingegen »urbe fammt

t^em 5n i^r gcl}ürigeu a)tcicrt)ofc irieber ücrtauft, unb i^rc folgcnben

;}nt)abcr gcljörten gu üerfdjiebenen ßeiten anc^ bcrfc^iebeneu ^Jamilieu

an. 3)cr gcgcnivärtige Sefi^cr beä C^hite^ ift ber Üieic^Srat^öabgeorbnete

'«^^ciuric^ |)ütter.

1) ^aiigcvl, a. a. O., ©. 98, 99, 119, V2-2. — Subemig, Reüquia. 7iianu<crip-

torum, IV, p. 281.

2) (Scbldcef, Panstvi Novohradske, Pamätky arch. a mistop. XII, p. 282. —
^aiigcrl bcjicbt a. a.D. ben 9iamcu.63t»etlaren fälfc^lic^ balb auf 3«?iblern,

balb auf 5?itd)fcblag (Svetlik).

3) 3»ifcbcn ben ^aljnn 1383 unb 1435 erfd^cinen bie 9titter tcn ©d^cftau al»

^nbaber biefe» Sbelfi^e».
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6. ^hbtn,

©tefer @i| ber |)arracJ)er tüar einft ein ®orf, beftel^enb au§ einem

©belaufe mit gnjet Sahnen ©runbe^ nnb an§ gtüei ginS^flic^tigen S3auern=

gel^öftcn, gu beren jebem ein ®runb üon einem Saline gehörte. ^) ®egen=

tüärtig ergebt fic^ an ber ©teile be§ ©orfeS ein einfc^id^tiger äJJeierl^of

ber trafen bon Söuqnot), ber m^ 2BeIefd)in im ©eric^ts&e^irfe toon

^rumau eingepfarrt ift. @c^on bie e^rtoürbigen, ^immelanftrebenben

^a^peln, njeldje ben 3Beg, ber an bem (^e^öfte borüberfü^rt, befc^atten,

beuten ein l^o§e§ 2llter bie[e§ Sol^nfileä an. Unb \üa§ biefelben anbeuten,

ba§ beftätigen fc^riftlic^e ®en!mäler ber S^orgeit; benn |)reben ttjirb hc--

reitg in einer Urfunbe au§ bem i^a^re 1312 genannt. '^j

^n ber eben ernjö^nten Urfunbe begegnen wir gngleid^ aud^ bem

erften befannten S3efi^er be§ ^rebener @beI^ofe§, 2Ratt!^ia§ mit Dramen.

®oc^ ift e§ ungeUjiB, ob berfelbe ber @i^)^[c^aft ber ^arrac^er angehörte

ober nid}t. ©agegcn ift hk 3(bftammung Su^efg mit bem Seinamen ^ate!

ober ^ata! üon ^reben oon ber genannten @ip|)fc^aft unleugbar; benn

biefer führte nac^ ?lrt oieler aJJitglieber ber älteren .^arradjer einen ge-

prnten |)elm im Söappeu.^) Su^ef befletbete gtt^ifc^en ben ^a^ren 1360

unb 1369 'i)a§ ?tmt eine§ Burggrafen ober ^flegerä auf ber 33urg äöe*

lefc^in, ftanb alfo in S)ienften ber Ferren toon 3)lic^el^berg^3[öelefc^in unb

lebte noc^ im ^a^re 1389. *) ©ein @ol^n ttiar roa^rfd^eiulii^ jeuer Tla^tt

üon ^reben (Maczko de Hrzebenow), ^) ber nebft ^einrii^ III. Oon

9tofenberg, uebft ^eter bem ©c^eftauer oon (^fc^n^enb (Swietwie), nebft

Ulric^ öon tro|?ffc^Iag unb nebft ^^d^ariaS unb beffen @o^ue ^eter Oon

(5)fd)tüenb im ^aljre 1411 eine l^apcllanie an ber ^farrürdje in ©trob-

ni^ geftiftet ^atte.<^)

1) '^adi einem S3eräeici&ni[fe ber ©infünfte ber SBelefc^iner Pfarre au§ bem

Sal)re 1609, ireld^eg S3eräetdmi§ im gräfl. 93uquo^'fd)en 2lr(f)iüe m Oralen

btrterlegt ift.

2) ©mlcr, Regesta, TU, p. 27. — 0tmefd^, Urfunben unb ^fiegeflcn sur @efc^.

beg ©uteg ^orefc^in, ©. 1.

3) ©ie^e bie ^öefc^reibung feitieg ©icgell in Font. rer. Austr. 2. XXIII, p. 148

u. 208.

4) mimefd), 3)ie Ferren üon a}?i*el§berg aU S3eft^er üon Söelefc^in. ÜJtitt^. b.

SSereineg f. ®ef(^. b. ®eutf(^en in Sl^öfimen, XXIII, @. 120. — ^angerl,

Urlunbenb. bei ©tifteg ^otjenfurt, ®. 148, 207 unb 208.

5) makd ift bie tofeform für äJiad) ober a«att^ia§.

6) Libri erectionum, IX, M. 7. — Sßalbin, Miscellanea, V, p. 186.



il)m ge^öriücn ßicgcnjd)aftcu [d)on im 14. ^a^il)uiibcrtc ein cigcneä

uiinium gcbilbet Ijattc. 5iJon bicjcm dominium luareu bamalö jcbod)

i) bic 5ii}ci 3iudvfncf)tigcn i8auenm)irticl)aftcu bcö Orteä gcfd)icbeii

;

beim bicjclbcn gcl)ürtcn 311 bcm bcnadjbartcn (^ute ^ore[d)in uub rourbcu

traljvfdjt'inlid) cv)"t im lä. :3al}i'l)"»^ei*i«-' üon ben |)rebener ®utgin^abern

erworben.')

'Jlaif bcm ^a\)xc 1411, in wcldjem •]}iQt'ic! üou .'proben genannt

luiib, ift in ben Qnellen eine gcranme ^^it tjinbnrd) nid)t« über |)reben

nnb bcffen ;^n^abcr ^n lefen. @rft an« bem ;^a^re 1439 ftammen roieber

,^UHM Urfnnben, in bcnen fid) bie 9?amcn zweier SDWnner finbcn, bie fid)

nad) bcm bcjcid)ncten (^hite benannten nnb baöfclbe rool)! and) in il)rer

©eiualt l)attcn. I)ie erfte biefer Urfnnben bcrid)tct, ha^ Ulrid) uon ^reben

bcm i)iifolon§ 2;incba nnb beffen |)au!8fran 5latl)arina einen ^a^reöjins

von IV- ®d)oct nnb 4'/.. Ö^roj'djen, 15 2:onncn ^pabcrö, 15 ^üt)nern

unb If) @iern im ^orfe llnter=^^>lanbIeS um baare 23 @d)ocf nnb

12 (^roid)cn ^^rager l)iünäe ücrfaujt ):}abt^) iÜiittcU ber ^roeitcn Urfunbc

aber entänfjerte fid) :^ol)ann üon |)reben einer nid)t weit üon S3or ge=

legcnen iiMefe jn fünften ^ancU beg aJiäl^crö (Sladovnika) aui8 SBele-

fd)in.^) Ulrid) nnb ^oI)ann mögen ü)?a(jefä Sö{)ne gcwejcu fein. 'Sid)er

ift, bafi ein %c\nat unb ^t^itgenojfe beiber, ü)iariiuart> I. oon .'preben, ein

©ruber bcö ISrftgenanntcn mar. 33ci weitem 5al)lreic^cr als bie i)iac^rid)ten

über ^ol)ann üon preben, oon toeld)cm auBer bem oben ü)2itgctl)eilten

nid)t^3 befannt ift, finb bie t)iad)rid)ten über Ulrid) unb a)?arqnarb. '^U

.'pciurid) IV. üon Otofcnberg im (Sommer beä ;3:a^^"e^ 1452 ben mit ber

i.iLnmuub)d)aftlid)en Üiegicrnng Ä. griebric^^ III. nn^ufriebenen Stäuben

in Ocfterreic^ mit einer anfe^nlid)en Ü)iad)t ju ^ilfe gebogen war, um
bie (Sntlaffnng Sabi^Ianö' beö Üiac^gcbornen au§ ber 35ormunbfd)aft feinet

faifcrlid)cn l^ettcrig ju crjtningen, ba bet^eiligtc fid^ and) Ulrid^ unter bem

^tüÜotücr Jßanner an ber ©jpebition. *) ^m ^at)re 1469 brachte er burd)

Sauf bie jä^rlid)cn '^tbgaben ber S3en?ol)ner üon (lc!au, ®ed)tern unb

^umeln, fohjie bcu (gbell)of ^oubicfo iocftlic^ üon 23uöiueis an iidj, tüeld)

Ic^tercn er in feinem STeftamente üom 3. 3Ipril 1472 ben „Knaben nnb

l^uibc^en" feineä bereite üerftorbcnen ©rubere IDiarqmrb oermac^te.

1) (Smler, Reliquiae tab. terrae r. Boh. I, p. 425. — filimefc^, Urfunben unb

9iegeften jur @e)cf). b. ®uteg ^orefd}tn, ©. 7.

2) mimefcö, a. a. O., ©. 80.

3) ©räft. 33uauon"fd)e^ 2Irc^tD 311 ©ra^en.

4) {jürftl. ©djtuarjcn&erg'fci^e^ Slrdjto in Söittingau.
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5(u§erbem Derfdjrteb er le^ttüiltig ber ^farrürc^c in Subtoei^ eine @ummc
©elbeä 5ur Stnfc^affung eineg Ornateg. ^) UebrigenS ift eä ntcl)t untoa^r*

fd^einltd), ba§ er tbenttfc^ tft mit jenem Ulric^ ^arradier, ber fi(^ in ben

;^a§ren 1437 unb 1459 be§ ^räbicateg „toon Solferäborf" (Olbramo-

wicz) unb im i^ai^re 1440 jeneg „öon ^oritjd)" bebiente,*^) gumal im

^a^re 1525 aJJarquarb III. bon |)reben bag ^oritfc^er ^ut befa§, welches

burc^ (grbfc^aft in feinen 33efi^ gefommen fein mag. — Ulric^g ^rnber,

SOZarquarb I. öon |)reben, erfd^eint jum erften Wak in einer Urfunbe ijom

27. Februar 1447, burd^ tt?eld)e i^m nnb ©iegfrieb bon ^erntesborf öom

beutfc^en tönige ^riebric^ III. im 9?amen beä minberjä^rigen Königs

Sabiflauä beö D^ad^gebornen bie ®ered)tfame auf bie ^eimgefaflenen (^üter

roeilanb ^o^ann ttil'g öon Söelenom übergeben njurben. ^) ^n ber ^olgc--

seit ttiirb fein 5l2ame noc^ öftere genannt u. gtt). in Urfunben auä ben

^a^ren 1454, 1459, 1460 unb 1463.^) aßiitelä ber erften biefer Urfun-

ben tt)urbe i^m ba§ ©ebijfte 3^^^«^^^ ober ^a^raba, auf njeldjeS aud}

W trone S3ö^meng 2{nfprüd}e §u machen glaubte, gugefproc^en, welches

©e^öfte er im ^a^re 1459 an einen ßin^^olben üerfaufte. 2lm 3. 2(pril

1473 mar er, mie fc^on ermähnt morben, nid^t me^r am ßeben.

©ie nac^folgenben |)arrac^er auf |)reben bebicnten fic^ bnrcbmeg^

eineiS mit brci ftra^Ienförmig anSeinanber ge^enben ^fauenfebern gezierten

SBa^j^enä uub nannkn fid) üormiegenb |)rebener öon^reben (Hrebenäri

ze Hrebene). Unter it)nen treten un§ in erfter Sinie bie tinber 9JJar=

quarb I, :^o^ann IL, aJJarqnarb IL, ^i'iba, ghtm unb ®orot^ea,

entgegen, ©g mar im ;^a^re 1473, aU ber @rftere öon i^nen, ber fomobt

bie üon feinem ^ater al^ auc^ bie öon feinem O^eim ererbten (SJüter

1) Liber oblig. IL 118 in benifelben 3Ird^ioe.

2) Archiv cesky, I., 42. — ^aitgerl, Urfunbetib. b. St. ^obenfurt, ©. 294—29G
- mimm, Urfunben unb 9tege[ten jur ®efd). b. ®. ^orefd)in, ®. 80. .

3) 3)tefe @ütcr lüaxen: „i" villa Welenaw 2 curiae, Chucholecz willa inferior

nuncupata, item 1 curia dicta Zahradku sub villa Chuchelecz inferior

appeliata, item in villa Puchticz 2 curiae, item in villa Zdiar in parte

minori 3 curiae, item in villa Boluaw 3 curiae, item in villa Podole no-

minata 2 curiae, item in villa Strzelczow Drvor nuncupata 1 curia et

1 molendinum, item in villa Stradow minor cognominata 1 curia", burd) =

au^3 Dörfer unb ©e^öfte in ber 9^äbe üon tapli^. ßbmel, Regesta Friderici

IV. Rom. imp., I. 229.

4) §ofIel)entofer in $rag, XVI,
f. 240. - langer!, Urfunbenb. b. 6t. §oben=

fürt, S. 294-296. — 9f?DtiäcnbIatt ber f. Slfabemte b. 3B. in SBten, III,

©. 443. — Liber oblig. I,
f. 172 im furftlid) ©c^ioaräenberg'fct^en Strd^ii^e

5u 2Bittingau.
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vcviL\ütii l;aiic, luii XJc^tcicu 350 Sd)oc! (^rojd)cii ali< bereit örbtbcil auy

^lM^ &\iic I)oubicto öerjdjricb.*) ^oc^ mu§ et bicfclbcii balb barnad)

anbcvireitig cnijdjQbigt ijahm, weil er fd)ou um baä ^at)r 1482 ba^ Ic^t=

crtuäl)utc (Siut QU ^etev i^in-cuffi) öon Jcrcfc^on) ücrfauftc.'-') 55om

23. %vvi\ 1483 bis jum :3at)re 1480 loar er Söurggraf auf bcr (^xa^-

fcftc OppoM (Tiolm), aI)o iu 'J)icu)ten ber .'pcrreu üou 9to)cubcrg. T^od)

üerwaltctc cv bicjc^^ ?lmt .^icmlid) gcwiffculo-? ; bcnu ftatt ben bamalg l)crv'

fd)cubcu (SiufäHeu bcr Ocftcrrcid)cr über bie iiaubcögrenje nai) "Mö^lid)-

Kit 3u wd)ven, ucrmcnbctc er bie unter i^m )"te()cube iöeja^uug bcr ^cftc

ft auöjcblicßlid) nur bei ben tüiüfilrlid) üon iljm oerauftalteteu joljlrciil'cu

.;^beu in ben bcuadjbarteu ^orjtcn. (Sin folc^eS ®ebat)ren rourbc ibm

i!i5be)puberc öom ilruniauer Söurggrafeu i^eter üon ^obro^cft nid)t njcuig

üerübclt, ber ein ämtlid)eö @d)reiben on if)u ridjtctc, in rocld)em er ibni

ben cigeutlid)cu S^^^^^ '^^^ ^Jei'a^ung ber 5'Cftc auScinanber fe(jte unb i()u

crniabutc, feines ^nitcS beffer ju ivalten (4. Jänner i486).''*) Oljne

;;iucifcl mar bie Unpfriebenl)cit feiner i'orgefe|jtcn mit il)m ber ®ruub,

baij er nod) in bcnifelben ^a^re feincö ^^Imteö entl)oben unb bie iUenoal«

hnc\ iion Oppol^ einem gcroiffen (£ap üon 9laboni^ anvertraut rourbe.

^^iHinn unb xoo er fein i3eben befc^loffen, ift unbcfannt. 3"»" ^^W^ 3)?ale

iinrb fein ))lamc in einer Urfunbe vom ^abre 1495 genannt, in roeldjcr

11 rfuube er als iöürgc für 9(una üon Gcmin, Üöefi^crin beS ®utcS (Slej*

uit'v fuugirtc.-') 5eiucm iöruber 3)?avquarb II. begegnen rcir nad) bem

oal)vc 1473 nur nod) in einer Urfunbe aus bem ^at)rc 1493 unb in

aiicr foId}en aus bem :^abre 1407. ^) T^urd) baS le§tcrn)ä{)nte <Sd)riftftücf

ertjielt ^ol)ann Sicgfricb üou '|3ernIcSborf alle Üied)te auf baS ®ut illein^

Umlotüitv n)eld)c ber bamals bereits ücrftorbeue ^^ribif oon ^reben, tna^r-

fd)einlid) ebenfalls ein ©otju aJi'arquarb'S I., ehemals befa§. 35on beu

Sroei älteren (£d)n.Tcftern i^ol^anu'S II. ift außer bem Söenigen, roaS oben

über fic mitgctl)cilt würbe, uid)tS befannt; oon 5^orott)ea, ber jüngfteu

berfelben, lüiffen irir nur uod), ba^ fie im i^a^re 1513 üon Ulrid} üon

SS>iir3cu (ze Dworczej einige ^infcn im 2)orfe Oftrolotü Üjeäb laufte.'^;

1) ^ofleljcutafel in ^rag, XXI, S. 381.

2) ©cbldccf, Hrady a-zamky öeske, III, p. 290.

3) S'ürftl. ScI)ttiaräenberä")d)cS 2Ird)iü su SSittingau.

4) (Sebidcer, 1. c, p. 262. — SJltmejd), Urfunben unb 9tegeften äur ®e!(^td}te

b. @. ^orefd^iii, ©. 109.

5) ÄUniefd), a. a. D., ©. 113. - ^ofle^entafcl in ^rag, XVII,
f. 284.

6) etäbtijdicg 5Ird)it3 in SEittingau.

5Rtttl)eUungen. 31. Sa^rgang. 2. $eft. H



— 152 —

i^o^ann IL l^interlie^ einen @ol^n, ajJarquarb III., ber ntd^t nur

bog (S^ut ^reben (1518), fonbern and) ba§ ®ut ^oritfc^ bei Subn3et§

(1525) fein eigen nannte *) unb im ^o^re 1534 bereite tobt xvax, "©ie

^inber be§ £e|teten toaren : Seo^olb, Surd^arb, SJJarquarb IV., ^o^anna

unb nod) ein ®o^n, beffen 9^ame ^toav unbefannt ift, öon bem aber in

ben ^al^ren 1543 bi§ 1547 ghjei üernjaifte @i3^ne, i^o^aun unb Sen§el,

üor^onben n^aren. ®ie l^ier mit 92amen aufgejö^Iten Srüber fort>ie bereu

ÜZeffen bejahen gemeinfc^aftlic^ ba§ (SJut ^ernleäborf, ben ©bel^of unb

ba§ ®orf ^reben, bie ©örfer ^^^orlon^i^, |)oboni^, S3rettern unb ©üb*

fd|i|, einen 2:eid) hei 93or oberhalb 3J?arquarti| unb eine @d)miebe im

Ie|tgenannten ©orfe, nebftbem ober ond) bo§ ®orf |)ur!o bei ß^orotn

unb 2:^ei(e üon @trapolüi| unb STeinbleä, tt^elc^' le^tere S3e[i|ungen fie

im ^o^re 1543 on (Stibor öon ®rad)on} berfouften. 23alb na(^ bem

^at)re 1547, in toelc^em fie in bie bö^mifd)e Sanbtofel in ^rog eintrogen

liefen, bo^ "taä ®ut ^ernleäborf üor ^o^ren öon i^ren 33orfa^ren an

fie gebieten fei, fc^einen fie eine 2:§ei(ung i^reö gemeinfc^oftlic^en 33efi|e§

öorgenommen gu ^aben; benn fd)Dn om 2. 9^oüember 1549 üer!oufte

S3urc^arb au§ eigener SD'Joc^tüoIüommentjeit ben SSormünbern 2öil{)elm'g

unb ^eter 2Bof§ öon 9tofenberg um 30 @c^oc! ©rofc^en einen ^tn^^o^^^^

in @ubfd)i|. ^) Seopolb gebot übrigens in ben ^o^ren 1525 bi§ 1534

felbftönbig oucfi über bog ®ut ^omori|, tt)elct)eg bann in ben Sefi§ Solf'S

beä :^üngeren Oon Äroig übergegangen ift. 3Son ber ^efte Ä'omari|, too

er geittüeilig ein örgerni^erregenbeS £eben führte, xidjtttt er im ^. 1530

ein (Schreiben an ;^obo! III. öon Ütofenberg, feinen „gnöbigen |)errn",

in toelc^em er biefen bot, feine @d)tt)efter ^o^onna auf einige ^eit unter

bie Qaiji ber ©ienerfc^oft feiner (beS 9fJofenberger0) ©emo^Iin anfgu-

nehmen. ^)

ajJarquorb IV. ^flon^te ben ^rebener SrotxQ ber |)arroc^er fort.

'^ad) feinem Stöbe t^eilten feine gwei @ö^ne, SOlorquorb V. unb ^o^onn IV.,

bie überlommenen (acuter berort unter ficfi, ha^ jener ben ©bel^of unb

boS S)orf ^reben, fomie W Dörfer a)ieci!ott)i| *) unb ^oboni| unb einen

1) t^ürftt. ©djiüarjenberg'fc^eg Strdjiö in SStttingau.

2) miim. Sanbtafel in ^rag, IV, D, 2; VII, B. 15; CCL, K. 21. —
S3uquot)'fd}eä Slrd^iü in ©ra^en.

3) ©ebldcef, Hrady a zamky öeske, III, p. 274, 276 unb 277. — Srictiug,

S3ßf)mifcl)eg XMhnä).

4) ©ine je^t nic^t nte{)r befte^enbe Drififjaft, meldte an ber ©teffe beg gegen=

iDävttgen S3abert)ofe§, einer fürftl. ©d^toaräenberg'fdien aWeierei bei ^raffan,

gelegen fein mag.



AI. .... ^obid)aii, öicjcr abcv i>u Ciodliüic j^nmiyOüif uut> :süicuoni

;iimt 3iibcl)i)r iinb bcn anbcrcn 2:t)cil üon Dobic^au erhielt I)urd)

iiifd) cmarb jeuer im ^Qt)re 1557 taä an bic ®rünbe Don .^fcbcii

,.cii,^ciibc 5)oi-t (H)ot)d)c, iiibcm er bafür fciu :J)orf a)iccifotüi^ au ^ü^aiiu

(i\{l)aib üou Ortroiiioiui^ abtrat.*) !Da er feine mänulid)eu ^J?ad)fomnu'ii

t)atte, fo traf er am 31. O'i^i 1562 bie Söcftimmung, baß feine \)u'x

.djtcr, ?lnna, Snbmilla, itatljarina unb ü)iargaretl)a, feine gefammte ^abc

il) feinem 2:obe erben füllten, :3m ^a^re 1565 fd}ieb er aus bemSeben,

id)bcm er bic genannten Jöc^ter unter bic Jßormunbfdiaft feiner ®c*

uialjlin Urfnla üon ilisaroe geftcUt t)attc. Die Sedieren üeitauften bann

mit (SiniDÜIigung i^rer SD^ittcr ba^ üäferlic^c ßrbc um 35(X) ®d)L^cf

?J?eif}cncr ®rofd)cn an 4)einric^ Slatinffi) uon Slatin. Da berfelbc aber

uod) üor bcr '^lnöjal)lung ber 5lauffummc ftorb, fo lic§en fic \ia^ ®ut

auf ben 3iamcn .'pcinrid)'^ ^^occpi^^fi) üon ^ocepi^ii, beffcn .^auSfrau iUcro^

iiifa 'jßücepi^fd üon iBc^ljni^j al^ aJhitter bcä uerblid}cneu |)einric^ 5Ia

tiuffi) nnb bereu jmeiteu @o[)neS :3^o^aun |)einri(^ in bic bö{)mifd)e

i\inbtafel eintragen (15. October 1577). ^n bcr g'olgcicit crfc^einen fie

alle mit (^ut£Jl)errcn au§ bcm füblic^en ^öljmen ücrmäblt; über i^rcn

x'lbneufifj aber gebot fortan fein ^arrad^er mebr. '^)

SaS i^oljanu IV. üon Rieben betrifft, bem bei bcr Ü^eilung be«

uäterlidjen ©rbc« bie ®üter "^ernlcöborf nnb iörettern, fon^ie ein 2:^eil

ven !Dübid)an angefallen lüaren, fo war berfelbe breimal t?ermäl)lt. Seine

erfte (S^e mit ©ngclbnrg, einer 2:oc^ter Ä^eujerö oon Xroiecn, blieb

finberloö. (Sbenfo fd)eint er mit feiner ^weiten i5iemal)lin, bereu 0?amc

unbefannt ift, feine Äinber gehabt ju Ijaben. Dagegen gebar il}m feine

britte ö^ema^lin (Slifabettj üon Ü)?ac^omi(5 einen @ol)n, .i^o^*^"" liRarquarb,

unb eine STodjter, ^cbiuig mit :)^imcn. a)?it ben öfterrcic^ifc^en |)arrac^ern,

bic fid} bamalö 'bereite einer njeltgefd:)id)tlic^en Sebeutung erfreuten,

unterl)ielt er einige Qdt I)iuburd) einen öriefnicc^fel über feine ißerraaubt^

f^aft mit ibnen. Doc^ würbe wiber alle (Erwartung non i^m ber 2:itcl

eine^ |)arra(^erö nid)t angenommen, ^m ^at)rc 1610 fd)ieb er dou

binnen, nad}bcm er mittele 2:eftamenteä (ddto. ^ernlciSborf, am 2)?ittmod)

ncid) Tlaxiä (S^eburt 1609) feinem @o{}nc ^o^ann a}?arquarb feine fämmt*

I{d)en 93efi^ungen üermac^t ^atte, Diefer nerlegtc feineu Sit? üon ^ernleö=

borf, ba0 er am 21.^uni 1627 an ^ofef (Srneft @d}rcincr tjon jRofencc!

1) Söbm. Sanbtafel in ^rag, XH, K. 36.

2) 33öbm. Sanbtafel in ^rag, XV, G. 18; LXII, C. 29; CCLI, C. 29. -
SBrejon, Zivot Wilema z Rosenberka, 186; ^ivot Petra Woka z Rosen-

berka, 172.

11
•
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um 70.770 <Bd)od Wlti^tmx ®roj($en üerfaufte, mä) iSrettern, auf

melc^em @ute er auc^ feiner §au§frau ^axia äJJagbaleua üon ©lu^a
bereu 2J?itgift im Setrage üou 1000 @c[)0(J aJki^ener ^rofc^en öer^

ficl)ern lie^J)

®ie @5^ne ^o^anu aJiarquarb'g, Sambert gran^ (f 1696) uub

S)ietricb, erfc^eiiien uic^t me^r im fübltc^eu 33öl)men, foubern beiS^rubim

uub Seitomt^fc^l in Oftbö^meu begütert. ®er (Srftere öou i^ueu njar 1670

Uuterfämmerer uub 1682 hi§ 1696 Dberftlaubfd)reiber be§ töuigreic^eö

S3b^meu. @r ^iuterlie^ gn^ei @ö^ne, ^o^ann ^oac^im öou ^alifcf)t uub

Sülautil (t 1732) uub t^erbtuaub a)?arquarb üou Königsberg uub örli|

(t 1725), mit benen ber 2)Zanue§ftamm ber ^rebener Siuie ber ^arradjer

erlofcf). ^)

1) mi)m. Sanbtafer in ^rag, CXXXV, D. 15 ; CLXXVIII, H. 1 ; CXXXXII,
M. 14; CCLXXXXIV, A. 15.

2) (Stammtafel ber §arrad}er öon |)reben:

gjJattbiag ü. ^feben, 1312.
9

93u3ef '^atd, Surggrof auf ©elefd)ttt, 1360-1389.
9

ma^d, 1411.
9

UlTtd^, 1439—1472. (=: Ulrid) ^arradjer Sodann L, 1439. gj^arquarb L,

ü. SBolfer^borf unb ^oritfrf)?) 1447—1463,
t üDt b. 3. 2lpr. 1472.

^obantt IL, üöurggraf 9}tarqnarb IL, ? ^fiba, 3^ena, ®orotbea,
auf Oppols, 1473-1495. 1473—1497. ^ribif, 1473. 1473. 1473-1513.

I t üor 1497.

gpfJarguarb HL, 1518—1525, t üor 1534.

Meopolb ü. ft'omaft^ u. §reben, ^ßurdjarb, SOkrquarb IV., ^. ^obauua.

1525-1547. 1543—1549. 1534-1547. _l^_ 1530.

^D^arquarb V., 1557—1565. ^obattn IV- ü. §feben u. ^obaitnUL, SSengel,

X Urfula ü. atäame. ^crnleSborf, f 1610. 1543-1547. 1543-1547.

I

X 1. ©ugclburg t>. STrojern.

I
3. (glifabetb ü. 9Jiad^oiüi^.

Slnna. üubmitla. Statbarina. SlJiargareta. ^obaun aJiarquarb 4>ebitiig, 1609.
X l.tu= xl.etibor xSSilbelm x ^arl u. ^ernlegborf u.

uafd) ü. Storcnffl) torenfh). Äorenff^. ^Brettern, 1609—1627.
MactiDwi^. üDU X gjtarta 9Kagba(eua
2. Stutüu ÄDUiari^. üon SDluba.
£of ü. 2. ??rtebricb

SJJetfa. ^rofftein

ti. 9?ace|tatDt^.

Üambcr t grana, böbm. Unterfämmerer u. OberftIaubfcI)rciber, f 1696. SD tetricl).

3obann ^oad^tm ö. 5falifcbt u. äBiflanti^, g^erbiuanb 3)farquatb ö. Äöniggberg

t 1732. uub Orli^, f 1725.



X)a« ®ut .f)rcbcn, Ji}eld)c8 balb md) bcm ^a^rc 1577 in bcii alKi

iiitjen iöcfit^ bcv il^evonifa *!l3occpi|jfd uoii 3Bc^l)ui^ übcriic(]atu]cn luar,

tourbe üoii biefcr am 10. October lüüO an (^lo^anii SlBambcrffi) üoii

9tof)atet^ iHufauft. 'Die ili?amber)fl)')d)e Sivpfdjaft gebot bann über boS«

jelbc bii* snm 26. ;3"li 1050, an ii>clci)cm Xacje c8 bie üeriüitiucte Gräfin

93?avia iüiagbalcna üoii 23uquoi) um beii Setrag üoii 8100 5d)ocf äWei«

!icr (Jirüi'cl)cu erwarb, um c«i nad) Umgeftaltung bcr Ortfc^oft in eine

.-ai|d?aftlid)e ÜJieierei bem 'Dominium ©ragen einzuverleiben, tueldjem eö

lout ucd} einverleibt ift.

7. llrlpuDius (Mezipotoci).

(i'Meid)5eitig mit Rieben, niimlid) im i^a^re 1312, wirb aud} 'Jiejpo«

bing jum evften ^)Mk urfunblid) cru)äl)nt. 'Dicfc Ortjdjaft liegt in einem

Tbale am ^nf^c be§ :^agaucr Sergej, im ®erid)t§be5irte unb fübtüeftlid)

i\Mi iirumau. ;^()r ^^^ime mcift baranf l)in, ba^ fie nid)t von ben Deutjd^cn,

foubern Von ben Slavcn, alfo tuol}! fd)on vor bem 13. ^aljrljunberte an«

gelegt roorbcn ift ; benn ba§ Ä^ort „^Jiefpobing" ift auS bem bö^mifc^cn

Sorte „Mezipotoci"' babuvd) entftanben, 'i>a^ fid) bie bentfd}c ^"'^Öf'

weld)e §ier fd)on feit ^^aljrbunberten l)errfd)t, ber nrfprünglidjen, i^r frcmbcn

^^liticulation anbequemte.

§ll§ ben erften ber Sefii'icr von S^efpobing, bereu iVamen auf au?

gcfonimcn finb, lernen wir einen gcioiffen "i^llbcrt fennen. "Derfelbe teiftete

^cugcnfd)aft, al^ am 4. iüiärj 1312 23aivor von Strafonit^ feinem ®urg=

grafen auf ^orcfd)in, :^of)ann von SBratuiu, bie 5)i3rfer Sini|5 unb

,')ivinclag vorfauftc.') Da für 'i)k bamalige 3^^^ ^"Ber bem Oiofcuberg'=

)d}cn 2)carfd)all "3Hbero ober Gilbert I. fein |)arra(^er be^felben 9iamenö

nadjantocifeu ift, fo mu§ man annel)men, ba§ er mit biefem ibentifc^ ift,

ivofern er überl)aupt bem |)arrad)'fd}eu ®efd}led)te angehörte.

))lad) mel)r als! einem falben ^a^r^unberte, nämlic^ im ^a^re 1369,

\iegnen loir erft tüieber einem ßöelmanne mit bem localen ^räbicate

aou i^iefpobing". tiefer ©beimann ivar ;^o^ann Soroive^, ber fid} in

ber g'olgejeit uad) bem benachbarten (^ute jRubeu ju benennen pflegte

unb beffcu i)^amc in gal^lreici^en Urfunbcn big jum ^a^re 1408 erfc^eint.-)

^erfelbe war fein ^arrac^er unb mochte nur einen ST^eil von Sf^efpobiug

1) (Smier, Regesta III, p. 27. — ^Itmefd), Urfunbcn u. jRegeften äur @efd). b.

@ute§ ^Drcid)iit, ®. 1.

2) ©luler, Eeli(iuiae tab. terrae r. Boh.. I, 437. — SJUmefci^, a. a. D., ©. 22.
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in feiner ^ettjalt gehabt l^aben; benn §u gleid^er Seit lebten gwei ber

|)arrad/f(i)en ©ippfc^aft ange^örigen 9)Mnner, toelc^e fic^ ebenfalls „üon

^JJefpobtng" fdjrieben. ©er eine baöon l^ie^ Stlbert, ber anbere :^o^nn.

5)tefe beiben mögen ©nfel Gilberts I. unb @ö§ne Ulrichs üon ©rot^au

gewefen fein. 3Bä^renb ber (Srftere innerhalb ber ^abre 1363 unb 1379

erwähnt wirb iinb erft furj toor bem ^a^re 1390 geftorben p fein fi^eint,

mar ber ;Öe|tere im ^a^re 1375 bereits tobt.*)

Dbmol^I Sllbert II. leibliche 9^ac^!ommen ^intertie^, fo folgten i^m

biefelben hod) nic^t im S3efi|e üon ^JJef^obing nacb; benn mir lernen in

bcn gmei legten üDecennien be§ 14. ^a^rt)nnbert§ gmei ^nbaber beS OrteS

fcnnen, öon benen ber eine (^ol)ann üon Sagau unb 9^efpobing) bem

Sagauer ^rt'eige ber |)arrac^er, ber onbere (^eter SBifc^ne) bem ®efc^Iec£)te

ber SBIabi^fen öon Söettern ange^örte.'^) ;^eber Don biefen beiben gebot

über einen 3:^eil beS OrteS. ®oc^ fd)eint in ber ^olgegeit 9^ifoIauS

SSifc^ne üon Settern, ein @o^n ^eter'S öon SBettern, bie ?(nt§eile beiber

tu feiner ^anb bereinigt gn ^aben. !DerfeI6e toirb gmar £)äufig gmifc^en

bcn i^a^rcn 1385 unb 1408, boc^ al§ |)err öon „9?efpott)ng" nur einmal,

u. gm. in bem tc^termä^nten ^a^re, genannt.^) Seerbt mürbe er üon

feinem ©o^ne ^o^ann ober ^anet, ber fic^ auSfi^lie^li(^ nur beS ^räbi»

Gates „üon ^iefpobing" bebiente unb beffen felbftänbigeS Saiten in bie

^eit üon 1427 bis 1452 fättt. ^m ^al)re 1427 öerfaufte nämlid) biefcr

fein @o^n an ST^oman 9iäufd)el (Raisslowi) ein ©eböfte in bem 'J)orfe,

nad) melc^em er fic^ benannte, um 49 @d)od ^rager @rofd)en unb gegen

3al)lnng eines jäljrlic^en (S^rnnbäinfeS oon 100 ©rofc^en, mobei fein

Oljeim a)?att^ias Sifdine üon Settern, S3urggraf p ^rumau, unb 9H*

folaus (Mikulassek) öon 9?iemfc^ing ^engenfd^aft leifteten.*) ^m ^. 1438

erfc^eint berfelbe als ^enge in einer Ur!unbe beS |)arrac^erS ^nje! üon

9fiuben für Sane! Don ^ernteSborf unb im ^a^re 1452 in einer folc^en

feines 33etterS ^eter Sifc^ne üon Settern für bie trumauer ^farr--

ürc^e.^)

5)em @efdjled)te ber SIab^!en üon Settern gehörten ol)ne 3meifel

auc^ ^o^ann unb ?tnbreaS Don 9^iefpobing an, öon benen uns ber ©rftere

1) ^angerf, Urfunbcnb. b. ©tiftei? |)o^enfurt, ©. 126 u. 164—166. — STru&Idr,

Kegistrum bonorum Rosenbergicorum, p. 29. — Urfuttbt. iÖeilage ddto.

4. 3lili 1390.

2) ®. ben ätrtifel „Sagau"! - ^oftebentafel in ^rag, XIV, f. 172, 179.

3) ^angerl, a. a. O., ©. 248.

4) Originalurluttbe im ©tabtarc^iüe ju 5?rumau.

h) ^angerf, Utfunbenb. b. ©tifteg §oI)enfiirt, ©. 267 unb 268. — ^limefd),

Urfnnben u. Sftegeften äur ®efc^. b. ©uteS ^orefc^in, ©. 91.



in jwci Uvtinil»cii aiio beii ^al}rcn 1493 luib Ui»», per Xictuevc a\)a m
ja^lreidjcn 'Dciifinälcin quo bcr >^c\t üon 1497 bis 1534 entgegentritt.')

Wiener mag ein ®oI)n, biefcr ein @nfel bc« üorerroäfjnten ^ol)ann ober

^onef gciucjcn fein. ?(nbreQ« war mit Uvjula von Äomari^ unb XJagau

t)crmäl)lt, tt>elcl)er er bie ÜJhtgift im Betrage üon 02 Va 5d)0cf (i^rofctjen

auf feinen iöcfi^\nngen uerfic^ern licp (1497). X)urc^ biefc feine .^auöfrau

fam er and) in ben 3}cfi(j oon iJagan unb bereinigte baöfelbe mit bcm

v,itfrlid)en (Srbgnte. eeitboni babcn beibe Filter ein unb baigfelbe Sdjicffal

^ttjcilt.^) (?rertfe$ung folgt.)

BIc i)Uiiuieiii-£Jitur ^3fcr^cetfcl!brtl)ll.

3Son

^rof. ». i^nxftx.

ni. 2)Qö ^-jJriöilcgium unb bic Scurüitbimg bcr •JlcticnncIcHidiaft.

5lm 29. ©ccembcr 1823 lüar ©crftner mit feinen t^eoretifdjcn

'I^ erarbeiten enblid) fo rocit gefommen, bafj er bcm bö^mifc^en :^anbcä^

Vräfibium ba^:J an ben Üaifcr 5^'a»5 geridjtete @cfu(^ um Gonceffionirung

bcr 23al)u überreichen tonnte. ü)Zittclft bcr uom iiaifer, ferner „®raf üon

^aurau, Obcrfter ^anjlcr" unb „^I)ilipp Üiitter öon ©ta^l, ^of^

fanjler" gefertigten Urhtnbc „öom ficbenten 3Wonat§tage Sep^
t cm bcr im cidjtjebuf) uubertöierunbjiiu-iuäigften ^a^re"
iinirbc nun „in (Srroägung bcr ®emeinnü|jigfeit biefe-i Unternel)men^" bcm

iU-ofcffor ©erftner baS „au ^fc^lieBenbe '!j5riinlegium" ^u bcm

^auc einer „bie ®onau mit ber üJJoIbau üerbinbenben ^ol5= unb
©ifcnba^u" „auf fUnfsig nad}cinaubcr folgeube ^a^xt mit bem

5}Jed)te ertl^eilt, „einen ober mcljrere 3:^eitnel)mer jur Stuäübuug biefeö

il}m alfergnäbigft benjilligten ^^riöilogium^ aufjunefjmen (§. 1)". 'Diefeä

^riüilcgtum foHte „alö uid)t ertt)cilt unb bc5üglid^ al§ crlofdjen" angefet)en

inerbcn, „fticun binnen i^a^reöfrift utd}t roenigftens eine IDieile ber ^olj*

1) mimefc^, a. a. D., ©. 112—115. — ^BöMWc Sanbtafel in ^rag, CCXXVI,
A. 15. — S3rtcctuä, Titularz. — ©ebldcef, Hrady a zämky ceske, III, p. 91.

2) ©. ben Strtife! „Sagau".
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unb ei|enbat)n erbaut ift, ober toenn innerhalb fedjg ^a{;rcn bie tjanse

58a^n ätt)ifd)eu !J)?oIbau unb ®onau uic^t gau^ beenbigt ift (§. 11)".

3Son befonberem ^uterejfe ift ber geinte ^Ibfc^mtt ber ^rtüilegiumS^

urfunbe, burd^ tüeld)en beftimtnt wirb, ba§ „uac^ ben abgelaufenen fünfzig

^riütlegienja^ren Ue Unternehmung mit ben ^Tteal- unb ÜRobilieuäube^

Körungen ber S3al)n al^ ©igenttjümer frei fdjalten, über bereu ^blöjung

mit bem «Staate ober mit ^rioaten in Untert)aubtuug treten !ann unb

öaB, im ^alle bie ©irection ober bie Slbne^mer jener ^ube^örungen fid)

gur 5oi'tfe|ung ber Unternehmung melben follten, üon ber Staat^toer*

njaltung fein ?In[tanb genommen n^erben foHe, tttenn bie Unternehmung

fic^ aU nii^Iic^ bett>ä[}rt ^at, [ic^ gu einer (grneuernng be^ ^rittilegiuml

^erbeijulaffen." 92ic^t minber ujic^tig aU biefe üom Staate gang au§'

na^mStoeife geioätjrte rcefentlic^e Segünftigung [inb jene ^un!te ber Ur=

funbe, burc^ »elc^e beftimmt ttjtrb, ta^ ber 33au ber S3a^n nac^ ben für

öffentliche Strafen gelteuben @efe|en be^anbelt merben folle (§. 3), baß

ber Unternehmer ba§ 9?ec^t l^abc, „auf biefer 33a§n äße Strten (S^üter

unb SBaaren mit eigenen SBageu gn berfü^ren, auc^ biefe 33efugnt^ an
5lnbere unter ben toon il^m feftgefe|ten 33ebingungen gu überlaffeu (§. 7)"

©in befonbereä ^uG^ftänbniB enthält aud) §. 8, burc^ welchen ber Unter*

ne^mung ba§ unbefd}ränfte gted^t ber öeftimmung be^ Gütertarife fetbft

bem (Staate gegenüber eingeräumt wirb. (Sr lautet: „^d)tzn§: 33on Seite

ber Stoateoern^altung lüirb ujä^renb ber !©auer be§ ^riüilegtumS biefe

33a^n nie anber§ in Infprud) genommen toerben, ale ba§ ber Unter-

nel)mer felbft bie gu tranö|)ortirenbeu (^egenftänbe öerfü^re, unb bem^

felben bafilr bie i^rad)t, n?ie fold}e für bie ^riüatgüter oon i^nt be=

ftimmt ober üon ^^aU gn i^aU burc^ freiwillige Uebereinfuuft befonberS

bebnugen wirb, baar beäat}lt werbe."

Ob man fic^ an leitenber Stelle ber gangen 2:ragweite biefer weit=

ge^enben Segünfttgungen fo red^t bewußt war, mag ba^ingeftellt bleiben.

9iimmt man bie Singe fo, wk fie ber SÖortlaut ber Urfunbe gibt, fo

mu§ man fagen, ba§ eä ber bamaligen 9ftegierung gur großen (ä^re ge-

reid)t, ba§ fie biefer erften i3ffentlid)en (£ifenba§nunterne^mung uid|t

nur in fo freifiuniger SBeife, fonbern auc^ mit fo großem 33ertraueu ent=

gegenfam, tro|bem ber Staat burd) biefelbe in feinen ©inna^men eine

@iubu§e erleibeu ntu^te, bie nad) ben Berechnungen Gerftnerg an jä^r^

lid}en 9)?autgebü^ren für "öin Xxan^poxt be^ Salge^ auf ber Sanbftra^e

allein über 20.000 ft. betrug. ')

1) 35on (Seite ber S3ubtt)eifer 93ürgerf(i^aft irirb in einer Eingabe tjom 1. geber

1833 ber i:Sntgang an SÄautgelbern auf ber Stnser ©tra§e in lüobi abftc^tlic^

übertriebener 3ßeife mit 80.000 ff. (5.=9Ji. angegeben.



:IUiubcgiiinc0 niittclics „^^irfiilar" besi iöubtveijcr Jlrciöamteö üom 30. "^Ipiil

^25 „allen v2tal)t=, Ü)iarft* unb J'orfgomcinbeu unter ©rfolgunt; eine«

;oniplarcö" mitgetljeilt, ncbftbci aber mürbe in bcm auf ber Urfunbc

,b)t be[inblid)cn iöci^leituui'^^fdireibcn betont, eö fei „bic ©mc^tung ber

.1 J-rage ftcl)eiiben ©ifenbabu laut eine« nadjgefolgten ^ül)en ^räfibial-

bccretCiS üoni 27. ?lpril ci[§ ein Unternel)nien, weld)eö bie 93elebung ber

inlänbi[d)cn ^nbuftrie unb bc« i^crfeljrä behielt, üon bcfonbcrer äöidj^

tigteit, bal)er bie getreu 9(nitöt>ür|'tel)cr aufgcforbert werben, auf bic söe^

'•hbcrung biefeö Untcrneljnienö nad) ilräften eifrigft beizutragen." *) —
111 ä^nlid)cö „ßirculare" erließ baö f. !. a)?ül)lfreiöami in iiin^ unterm

-^. ;;)uli 1825 an bic ^iftrictö--(£ümmi)jariate unb Tiominien bcö ^JJiüt)l =

lioijeö unb aud) biefc ivurben angeiuiejen, „bcm üTiitter t>on (^erftncr unb

t'eu in feinem :i)Jal)meu Ijanbeluben ^nbiüibuen, bei) bem Söaue ber .^ol^^

unb (Sifeubal)n mit iöereitmilligfcit unb (Sifer alle Unterftü^ung unb alle

^ülfe ju leiften, bie er auf ben ®ruub feines? "iJJriDilegiumö, unb aud)

wegen ber ®emeinuü|5igfeit feinet SBerfeä, beffen 3)ort^eiIe 5unäd)ft bem

3J?iU)lfreife ^n (Statten fommcn, anfpredjen fann. ''j

ßierftner batte bie ^eit, bie fein ®efud) bid 5ur faiferlic^en ^of-

taujlei unb äurücf braud)te, abevmalö üoll unb gan^ auögenü^t. ^n

1) 2)ic in biefer^orm au^geftattete^riüilecjium^urfunbe befinbet Hc^ in mcbreren

©türfen im ^r(f)it>c ber ©tabt Saubre eil. 3)a§ genannte 9trd)iü cntbölt

übcvbaupt ein fcbr rcid)cC' ÜJiateriale für bic @eid)id[jte biefe# ©ifcnbabnbauej,

bai? aucf) bem SSerfaffcv burc^ bcii berjoitigen fieiter be» 2lrd)tüc», ^erru f.

n. f. 'iälam b. 9t. @eorg Seegert in ber Uebenviüurbigftcn 3Beife jur

58erfiigmig gcftellt inurbe. SDafür fei ibm bicr ber berjlidjfte jDanf au»*

gcfprodjen.

2) "iDie erften i?reilf(ftreiben, burd^ toelcfee ben „Dbrigfciten unb llntertbanen"

im fübltd)en ^öljmen bic 5tbiid)t (Serftnerv, ba& er bie „Einleitungen jur

(Srrid)tung einer ßtfenbabn Dcrnebmen unb bie Saulinie bcrfelben jroifdjcn

S u b lü e i t^ unb 1^ a p li ^ au^ftecfen joerbe", ftammen au» bcm ^abre 1824.

(ßircularten Dom 1. ^uli, 25. ;5uli nnb 18. 3)eccmbcr.,) Sßie locuig man in

bie J^ragnjcitc btefer 3bee eingeiücibt war, beroetft am beften bie lafonifc^e

Äürje, mit loeldjer ba» erfte iheiyfcftreiben in ber betreffcnben ©ifeung bei

Stabt Q3ubtt?ei|cr ^tatb^coaegiumc- (i^rotofoa Dom 13. 3uli 1824, § 63) ab--

gctban lourbe. 9)?an befd^Io^ einfad), ba^felbe „ju publicircn unb ben 9itcbtern

unb ©efd^worcnen einsubinben, bafür 3U forgen, bau Don 9?temanbem biefer

Operation ein ^inbernife gelegt ober fcnft ein 3^it^en ber aulgcftetften 33abn^

linie oevrücft loerbe", eine (Sricbigung, wie ftc& biefelbe au(^ bei ben fpäteren

burc^ ben äBiberftanb unb ba^ böi-ioiaige Sinfd^rciten ber Seoölferung notb=

tt?enbig gemad}ten ttjieberbolten itunbrnac^ungen bicfe» *^ei»id)reiben» faft

joörtlid^ roieberbolt.
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Oftern 1824 beftellte er bereite auf öerfdjtebenen ©ifentüerfen Schienen

unb Sagen unb im aJJonate ^imi begfelben ;^a^reg toaren ^trölf i^nge*

itieure t^ätig, um bie 3Sermeffungen für ben 33au ber „erften üier Tltikn

bou S3ubtDei§ h\§ ^apli^" Dorjuue^meu. ^^ürft ^avl (Sgon öon

t^ürftenberg ^atte if)m am 8. aJJai 1824 einen ^erfonalcrebit bei feinen

©ifeniüerfen betüiHigt, ^iirft ^ o f e f üon @d)tt}ar§enberg ma(^te unterm

1. ^uli bagfelbe in SSejug auf ba§ ^öau^olj. Stnbere tlnterftü|ungen er»

^ielt ba§ Unternehmen üon bem trafen @eorg üou SSuquoij unb

©ugen Sörbna, ttiä^rcnb iI)riT ber f. !. ©uberniatratf) unb ^reiö^aupt*

mann öon Subireig, ?^ürft Sluguft Don Sobfotüi^, ein @obn be§

bereits üerftorbenen ehemaligen ®ivector§ ber bi)brotec^nifc^en ©efeflfc^aft,

ben fc^mterigen 33er!ebr mit ber S3eöölferung erleidjtern I)alf.

SllleS war fo meit öorbereitet, ba^ ber ^au ^tte begonnen werben

fonnen. (Srft je^t unternahm eS ©erftner, ber bie S(u§fü^rung be0 großen

unb für feine ^dt feljr fü^nen SBer!e§ bisher altein betrieben unb grofee

Opfer an ^eit unb SDIü^e, mie an ®elb gebrad^t fjatte unb fc^Iiepd)

fogar auf feine Siener 'jßrofeffur, ber er burd^ fieben ^a^re üorftanb,

üersic^tcte, ^um Smdt ber ©cfiaffung beS StnIagecapitaleS bie gro^e

OeffentIic^!eit für fein immer noc^ priöateö Unternel^mcn ju intereffiren.

@r erri(^tete „üor ber |)anb" im ^rater gu Sien ein 2JZobelI feiner

S3a^n, aber nic^t tüie fein 33ater im öerjiingtcn Ü)la^ftabe, fonbern in

natürlicher (äröBe unb in einer Sönge öon 120 tiaftcrn. (Sin drittel

biefer 58a^n war an§ (^u|3eifen, ein gweiteS drittel au^ ©c^miebeeifen

unb ba§ Ie|te ©ritte! an§ |)ol5 erbaut. Siner ber ^robetnagen war nad)

fd^werer englifdier Strt, ber gweite nac^ einem ©erftner'fc^en ©ntmurfe

bergeftettt worben. ®ie 3Serfud)e, bie er burd) mehrere Sod^en bamit

aufteilte, boten nun Stilen, bie ein i^ntereffe an ber (Sad)t ijaUn fonnten,

bie befte Gelegenheit, eigene Söeobad^tungen 3u machen unb fid^ ein felbft=

ftänbigeS Urt^eit gu bilben unb ber „tytbd ftattge^abte unb t»on jebermann

mit öieter Sewunberung beobachtete ©rfolg" entfc^ieb „über bie unenb^

lid)en 33ortl^eite ber ©ifcubal^nen".

minn ging (^erftner aud} über Sien tjiuaug. Im 1. October

1824 veröffentlichte er nämlic^ aU ^ruc^t feiner ©tubien unb 9tec^nungen

bie fd^on mieber^olt erwähnte ©c^rift „Heber bie S3ort^eite ber

Stniage einer ©ifenba^n gmifc^en SDioIbau unb !Donau",

burd) wetd^e bog Unternehmen, ba§ guerft üor bem fteinen Greife ber

t)l}broted§nifc^en Gefettfc^aft, fobann in ber größeren 33erfammlung ber

Stbgeorbneten ber ©tbeuferftaaten befprod}en würbe unb fo aud) feinen



— 1C)1 —

Seg S'n» Oieflicriingstifdjc (^efunbeu [)anc, nuumol)r tu niiui ic:iutt

öinjeln^citcn bcii loeiteften 33cübltcningg)cl)ict)tcu 3U(jänglid) gcmodjt unirbc.

25or ancm nibgcn eö iuol)t bic mit amtlidjem ^iffei^n^i'^tcrialc bc^

legten 9.ktrQd)tungcn über bio an3ut)offcnbc J r a d) t unb baö © r t r ä g u i fj

ber üöaljn geiucfcu fein, toclc^c baS tücitgeljcnbftc ;Jntctcffc erregten, ba

baburc^ einzelne in ber ^riüilcgium':<iirf!inbe (leiuäbrleiftcten 3kd)tc cvft

il)re t?cöe ibcbcutung erhielten.

>Dic ßrmitilung ber ^i^adjtgütcr ift öon (^crftncr mit einer (^e*

nauigfeit burd)gcfül)vt worbcn, iücld)e feiner (^eipiifenfjaftigfcit, mit ber

ov bei bem ganzen Untcrncl)men oorging, ba« bcj'tc ^eugniß gibt. Obioot)l

or mit feiner 35al)n ein allgemeinen ^werfen bienenbc« 95crfcl)r3«

mittel fdjaffen woHtc, fo mn^te er bod) äunäd)it barauf aiiürffid)t nel)men,

baf} bic .'pauptfrad)t ba§ <Bai^ bilben würbe.

iööl)mcn branditc bamal« iäl)rlid) im Durc^fdjnitte etwa eine Ijalbe

IVMUiün (Jentner ^ci^ nnb ^njar mnrbc baöfelbc ^nm wcitanS größten

^l)cilc an« bem ©alsfammergnte, nnb nnr in einer ücrfc^winbenb fleincn

iiJ^enge über liDiäljren anS (A^ali^ien eingefnf)rt. X»icfer gan^e ©aljbebarf

lunrbe ücn bcn !. f. ©al.^maga^incn in ®mnnbcn auf bem 2:raunfluffc

burdj eine „in t. f. 9tegie fteljenbe 2:ranöportirnng" auf ©djiffen jum

Ibcile nad) Ü3?antl)aufen, tl)cilö nad) iiin^, aber auc^ bii^ ®tein, ^ora==

iicubnrg unb Storferan üerfrad)tct. Die ftärffte ber Saljftationen War

lliiautljaufcn, bcffcn iÖJaga^in einen 5^iff«"9^^ö«»i ^on 62.0CK) Zentnern

befaß, lüäl^renb baö aj^agajin in fiin^ einen Söelegraum für 50.000 nnb

jenes in Urfal^r nur einen fold)en für 2000 ISentuer batte. 93 on ben

„f. t. ®alätran§portämtern" biefcr Orte übernahmen ^u^rleute unb smar

imeift Sanblente auä ber 23ubTOeifer ®egenb bic weitere 25erfrad)tung

unb führten 'Da^ «Salj entweber unmittelbar hi§ ju ben bciben ©iils-

ntagajinen in S8ubwei§ (^affungäraum : 70.000 Sentner) ober auf

Oicdjnnng be§ Sßubweifer ©al^amteö bloß big ^reiftabt. ?ßie ju

^)Citeu beö „golbenen Steiget" ^rad)ati^ für baö . bairifd)e ©alj, fo

inar je|3t 93ubn)eig ber 9.1iittelpunft für ben ganj in ftaatlid)er 9iegie

ftcl)cnben iSal3t)aubel iööl)men§, benn öon Ijier au« gingen 'oit ©alj«

frac^tcn ju SIBagcn in bie benad)barten treife, nac^ ^rag unb ben weiteren

Saläuieberlagcn entlang ber (Slbc aber ju ©d^iffe auf ber SJZolbau über

aiJoIbautciu. ®aö für SSö^men beftimmte @al5, welches hi§ ^orneuburg

ober ©toderau ^) ging, tam in bie ©alsmagagine nac^ Deutf^brob. Diefe

1) 2)a» ©Qläamt in ©tein rnuxbc im Ssecember 1827 aufgeboben.
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gaiije a3erfrac^tung würbe bon ber ©taatSregie in öffentitdicn Sicitationen

Vergeben.

dlaä:) ben ^luStreifen ber „!. t 3ongefäIIen'S(bmtn{ftratton^=9?ed)*

nung§*Sonfectton" in Stnj für \)k ;^a^re 1811 big 1821 betrug nun

ber jät)rHd)e ©algtransiport gtoi[(^en ßin^ unb 33ubtüeig im SJiittel

120.067 Zentner, ^) swifd^en SDiauttjaufen unb 33ubireig 196.589 Zentner,

gujammen olfo 316.656 Seutner, hk ©al^sufu^r üou ben an ber ®onau

abwärts gelegenen Orten jäfjrlid) an 100.000 ©entner unb jene öou

SDiä^ren etiüa 5—6000 Sentner. Stn reinen Ä'aufmannägütern tourbeu

uac^ bem unterm 24. September 1822 ämtltd) ausgefertigten Sluämeifc

beg „f. !. |)au^täon* unb Stuffc^IagoberamteS" in £in§, ber fic^ „t^eilö

auf bie ^oflregifter be§ ^ottamteg in ßin^, t^eils auf 3Jiitt^eiIungen jener

Singer ^anblungg^äufer ftü^te", tüeld^e fic^ me^r ober ineniger mit ber

©üterüerfenbung befd)äftigten, in bemfelben l^a^rgel^nte §toifc^eu Sing unb

Submeiä unb umge!et)rt burc^fc^ntttlic^ jä^rlid) 141.930 ©entner öer=

frac^tet. ^Darunter Ujaren jeboc^ tk lanbrairt^fc^aftlic^en ©räengniffe,

|)olä u. f. ft). nic^t inbegriffen unb gerabe biefe fonuten ja bei entf^rc'

(t)enben 3::arifeu ber ^a^n eine gro^c g^ra^tenmenge jufü^ren. ®o
ttiurbeu nad} ben Vorgenommenen ©r^ebungen auf bem öubtüeifer 9)?ar!te

jä^rlidj über 250.000 SÖfc^en Oerfd)iebener ^örnerfrüd)te Oerfauft, ujoOou

tro^ ber befc^tt?erlic^en unb t^euereren Qnjn^x: — man ga^Ite 18 !r. für

ben 3J?e^cn unb bie ga^rt tjon ^ubiucis bi§ S[Rautf)aufen ober Sing

nal)m 5 Stage in ^nfprud^ — ein fe^r großer ^r^eil nad) Oberöfterreic^

äur 5Ser^flegung beg ©aigfammerguteg, ber ©teiermarf unb ber @tabt

SBien abgefegt ujurbe. 3tud) aii§ ber 25erfrad}tung üon ^ifd^en au§ ben

jTeid^cu be§ füblidjeu 33üf>men§, üon benen, tote auä einer oon ©erftner

f^äter (1829) aufgeftcllten Silang ber öa^n l^eiOorge^t, jä^rlic^ an

10.000 Sentner „oon SBittingau, SubweiS unb ber Umgebung t^eilä über

|)orn uac^ ^kn, t^eilö über ta^Iig unb ^rei)[tabt nac^ Sinj üerfüljrt

loerben" unb für bie mau einen bebeutenb Pieren ^rad)tlo^n al§ für

anbere ®üter gal^Ite, „ttjeil bie 3?erfü§rung fd^nell üorgenommeu merben

unb bie Raffer uod) au§erbem wenigfteng einmal be§ 3:ageS mit frifc^em

Sßaffer au§ ben eigene ^tegu oorgeric^teten, an ber ßb^uffee befte^enben

Sßafferleitungen ücrfet)en werben muffen", oerfprad) fid) ©erftucr eine

1) aJian ügL hk auf ©. 97 bi^ 104 iu ber ®(f)rift: „Ueber bie SSortbeUe" u. f- to.

entbaltenen XabtUtn, ferner bie tabeUarifd^en 93 ei lagen 3« ©crftner:

„Ueber bie ^ortbeile ber Unternebmung einer ©ifenbabn u. f. to. 1829, ^. ^.

©oUingcr, SSien."
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^rüijovc eiiinal)iiic, t>cn mciftcu ©ctüinn aber erhoffte er öurd) bic ini

füf)vimii üon ^o\s imb smar bcfoiibcrö bcis ^öau^olicö ju erzielen.

^er iSd^iüar^cuberijcaual, ferner bte ^ol5)cl)Wcmnicrci beö

.il)crrn Don .'pacfclbcrg mib anbete berartigc Änftalten Derjorcjtcu

öiuar rcftcrreid) unb iföien mit iörennljol^, baß Söautjolj aber muütc

auö beul \Hu«lanbe, au« iöaiern, belogen werben. 'Da bte geplante 5öal)n

nun burd) eine ©egenb üon „nnermenlidjem" .^oIärcid)tl)ume ging, bie

nad) bell Oiedjnungen (Äierftnersi jä^rlid; an (lO.OlX) ftlaftern .'pol^, rooiion

bie Älafter in ben bortigen Salbungen am @to(fe mit 36—48 fr. 6onü.-'

'1'?^. i>eifauft Jourbe, liefern fonntc unb er überzeugt war, baö es tro^

r Krümmungen berSal)u aud} mi)glic^ fein werbe, langes 33 aU'

:u'l3 ^"»"f bcrfelbcn ju terfütjrcn, fo rechnete er auä biefer ^-)ol5frad)t auf

einen böl)ereu (^Vminn aU beim Sal^e. ?lud) für (Jifen unb ®tal)l l)offte

er burd) fciuc il^al)u neue ^Hbfa^gcbiete ^u gewinnen, wie er ja überl)aupt

in beu iiibueu uid)t mel)r bloße 5?crbiubuug«ftraf}eu 5Wifd)cn jwei ^punftcn

äur S^eförberuug bcftimmter Sr^eugniffe, fonbern üBcltüer!el)rSftraBen für

.t"^anbel unb bewerbe, für ^nbuftrie unb üanbwirtl)fd}aft erblic!t.

^Seiner C^ewinnrcdjuuug für bie 'Sa[)n legt er iebod^ nur jene

^urc^ amtlid)e ©r^ebungcn fid^ergeftellten J^adjtmengcn üon <Salj unb

.Vaufmauu'?gütcrn, bie bi^ bortljin aud) bereits auf bem StraBen.^uge

,^wi)d}en ^ii^ ober ^J)Zautt)aufen unb iöubweiä verfrachtet würben, jufam-

uicu 458.580 ßcntner Öiütcr, ,yi C^irunbe. 5lud) nimmt er für biefe beibcn

^,Hrten toon ©ütern gleidie (srad)tpreife on unb jwar bie niebrigften, b. i.

jene Dom ^aljre 1822, in wcldjem für ßeunier unb 3)?eile 2V3fr. 6ouü.

l'(\^c., alfü für beu gaujen Si^eg üon ü)iautl)aufeu biss JÖubweiS 3273 ^'•

iiir einen Seutner ge^al^It würben, ^tuf^erbem aber fe^t er üorouS, baß

Mo iöatjn, um bie tyvaä:it lieraujujietjen, billiger als ber J^^adjter fahren

muffe unb mad)t " bcsljalb üon bem ber fid)crgeftellten (5;cutuer3al}l ent*

fprcd^eubcu 5rad)tlot)uc öou 249.674 fl. 36 fr. (5. SDf. einen Slbjug üon

3*>'/,»7ü' ft* ^ci^ ein 33etrag üon 166.449 fl. übrig bleibt, „welcher mit

Isolier ^eftimnitl}eit auf ber 93a^u aUjätjrlic^ an Jradjtlolju eingebtJ)

1) SDtefer 2;^eil bei ©erftiier'ii^cn ißoranfd^Iagel ift mol^I aU ber am minbcften

genaue unb beu tbatfäcfiUdien 55erbältniffcn am ttjcniäftcu entfprec^eiibe 3a

bejeidjnen. Tiefe Ungeuauiofeit feiner bie ©rbaltungc-fofteu ber >^ahn unb

bie eigenen Avacbtfcften betreffenben 3iff'-'iu barf ibm jeboc^ fcinei^joeg-^ sur

Saft gelegt lucrben, beun ibm feblte für biefe Siedjnungen ja jeber oer •^"Axt-

lidjfett entfprc^enbe ^tnbalti^pnnft unb er fonnte fid) in feinen Biff^iu nur

an bie Srbalinngvfoften ber geroö^nlid^en ©trafen unb an feine 2tnna^me

balten, bafj ein ^ferb anf ber (5d)tenenbabn eine achtmal gröjsee Saft sieben

fönae, alfo aud^ t>k eigenen grad^tfoften a^tmal Heiner feien.
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2){e S3etrteböau^Iagen beredjnet er foIgenbermaBen

:

1. ©tu Ic^tel be^ blätterigen ^radjtlo^ne^ üon

249.674 fl. dowo-m^t. al§ eigene grac^t^

Soften 31.209 ft. ©.^^aJi.

2. 2 Va 7o be§ S3auca)?itale^ alg @ r f) a 1 1 u n g S f o ft e n.

(2)abei nimmt er an, ha^ bie @rI)aItung§foften

wegen ber geringeren 35reite beä S3Q^n!örper§

fünfmal fleiner [inb aU jene ber (Strogen, bie

man mit 5% be§ ^Inlogecapitaleä berechnet) . . 25.000 „ „ „

3. Unöorl^ergefe^ene Stuälagen 10.240 „ „ „

gibt eine iäj^rliclje 3Inögabe öon . . 66.449 fl. ^.*Wl.,

tüelc^e öon ber ^rad^teinna^me abgezogen einem jä^rlid^en ®ett)inne öon

100.000 fl. (l.m. ober einer 10% 3?eräinfung beä mit einer 3JJiaion

(5^ulben bered^neten ^Inlagecapitaleö gleid^fommt.

^erftner ift jebod^ ber üollen Ueber^eugung — unb »ie richtig er

in biefer ^infic^t urt^eilte, offenbaren bie f^jäteren ^tuätoeife biefer S3o^n

— ba^ bie ^rad)tmenge ouf eine 3)HHi on ©entner antt)ad|fen werbe,

toaä nad^ ^Ibrec^nung ber JRegieanöIagen unb unter SSorau^fe^ung ber

falben bei ber früheren 33ilana angenommenen ^rac^t^jreife hzi einer gtein--

einnähme oon 150.000 fl. ^.-Tl. einer 33erätnfung öon 157« entf^jrec^en

würbe.

@r fie^t im ®eifte fc^on eine ^Zebenba^n bon 3Vo äJieilen Sänge

üon äJJaut^aufen hi§ 2 inj inSt^tigfeit unb ben!t an eine jufünftige

ä>erlängerung ber |)auptftrecfe über :53ubwei§ ^inau^ nac^ bem fünf

äReilen babon entfernten 3)^01 baut ein, ba Ut OOMbaufd^iffe erft öon

bort anä 5—600 ßentner ^rac^t laben fönnen uub ^offt, „bafe bie ©üter,

weld)e wir über Hamburg begießen, ben 3Öeg auf ber @Ibe unb aJiolbau

hi§ 3J?oIbautet}n 5u Saffer, fobann auf ber Sa^n bi§ aJZautbaufen unb

öon ba aberma^I gu SBaffer nad^ SBien nehmen werben."

(£r fd)tie§t feine benfwürbigen ?Iu§einanberfe|ungen mit ben SBorten

:

„'Durdj9ieaIifierungbe^Saue§(@. 118)*) werben taufenbe öon 9Kenfd)en''

^änben wä^renb einigen ;^a^ren befdjäftigt unb baburc^ bem gegenwärtigen,

allgemein fühlbaren ©rucEe ber ^eitüer^ältniffe in jener ^egenb wefentli^

abgeholfen; ift ber 93au beenbigt, fo ift ^ieburd^ ber Stbfa| ber ^robucte

beg Soben^ unb öor^ügltc^ be§ ^etreibeä unb ^ol^eg auf feinen größten

glor gebracht, unb baburdj jener ©egeub ein bleibenber SSort^eit für alle

1) ©evftner: „lieber bie 3Sortbeile" u. f. id.
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Söö^mcii, bie Stefibcu^ftabt 3ßicn ba« nütijigc Jöau^olj ouö öö^men unb

Oberöftcircid) bcjicljcn unb ^icburd) tücrbcu meljrere ."punbcrttaiiycnbc cv^

fpart, lucldje für bic ^Irtifcl jäl)rlid} iii^ \'(u5lanb c3cl)en. Mm jclbft

bem le^tcvu bilrjtc bicfcv i^erluft burc^ ben ©eioinn erfc^t tücrbcn, welcher

an^ bcin "^(bfalje ber bal}ii)d)cu unb anbercr frembcu @r5cui}iiiife bes<

Kobens uub bcr ^iibuitric in bie (Slbei^cgcnben unb bis |)amburi} eröffnet

wirb. !t)io frcl)c Ciflbc)d}iffal)rt i^ibt t)ieju bic größte Hoffnung; bie cv

^abenen ÜJionardjcu, toclc^c bie für ben frct^en i^erfe^r tjon 1)eutfc^Iaub

^bd)ft iüid)tii^c (SIbeacte üom 20. :^unt) 1821 fanctiouirten, tjabeu feit

?tnfang bicfciS :3:at)te3 eine @lbef(^iffQ^rt«;=3leüifion8conimiffion in .^amburg

tocrfanimclt, bereu iKefuItate oicüeid^t balb funbgcmad)t unb iDeld)c ben

@Ibc^aubel unb ben 4i5ot)lftaub eine« großen JljeilCiä üon t)eut)d)laub nod)

nu'br beförbcrn lüerbcn.

^u beut i^er^ciltuiffe, als bor Staat gercinnt, nimmt bei bicfcr

Unternebmung and) ^a^ QEutereffe ber unmittelbaren 3:t)eilnel)mer S"-

Unter ben üoctljeil^afteften ßonjuncturen wirb bie S3at)n an«gcfü()rt; baö

i'ital, lueldjeS ^icju bcnöt^igt wirb, ift oerljaltnißmäBig 3n bem großen
^)\vcde fet)r nnbebcutenb. ^ft ber Sau bcenbigt unb ucrbeffcrn fid) bie

je^igen ii>cr^ältni)fe, fteigen bie greife ber iianbeöprobucte, fo wirb aud)

ber 5rad)tIo()n erljötjt unb bicburd) aud) ber Gewinn ber Unternehmung

in glcid^cm iöiaüc nod) vermehrt werben."

©crftncr war tion ber 3iid)tig!eit feiner i^orauSfe^ungcn unb feiner

ü{cd)nungörefultate fo überzeugt, \}a^ er ben 3citpunft bcä Saubeginnc«

nid)t enoartcn fonntc. :^m ^a^re 1824 woßtc er noc^ bie 'Jfrbeiten bis

.^apli^ (4 iüJcilen) beginnen unb wenigftenö 1—2 SDieilen biefer v|?trede

bcoubigeu, ben S3au im näd)ften ^a^re bis ^^eiftabt (5 SWcilen) fortfe^en

Ulli) im ;^al)re 1826 bie ganse Einlage fertigftcllen. „@oId)e örtlidje ^öor*

tt)eile in 93c3ug auf bie 9luSfü(}rnng einer Unternehmung," fc^reibt er

(@. 90), „fiuben wo^l in feiner anbern ©cgenb ber a)Zonarc^ie ftatt unb

felbft in biefer ©egenb waren bie greife ber Urpvobucte nod) nie fo

niebrig al§ gegenwärtig. (SS ift bat}cr nic^t anäune^men, ^a^ nodi günfti^

gcre (Sonjuncturen für biefe Unternefjmung eintreten bürften, unb will

man ^ieöon 33ort^eiI sieben, fo mu§ 'i>ic Unternehmung fo rafdj a\§

möglid) ins Seben treten unb in ber möglic^ft fürgeften ^eit ausgeführt

Werben."

®aS ©ntgegenfommeu, welches ber Staat bem Uuterneljmen geigte,

fowie ber in ^luSfic^t geftetite (S^ewinn, bvad)ten eS wo^l mit fic^, "oa^

brci grojie SlMcucr firmen uub 4')anbIungS^äufer (5^et)müner unb
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Som)}., ^. ^. @tame^ unb Soin:p. uub ©irnou (^. (Siua btc

Silbung einer Stcttengefellji^aft in bie §anb nahmen. 9J?an

einigte fid), ^ur Slnfbringung ber S3aufumme 1000 ©tüd 3tctien im 9io=

niinaltt)erti)e öon je 1000 fl. au^gnge&en. ^n ber fnrgen ^eit öom 12. hi§

18. aJ?är5 tourben l^ierauf 600 unb bis gum 20. Wdx^ no(^ «weitere

250 Stctieu gegeic^net unb ^ieburc^ bie ^ebingungen, unter benen ©erftner

ben genonnten firmen, welche jelbft je 50 Ictien übernahmen, bie (Se-

jeHj(f)aft»biIbung übertragen ^atte, erfüllt.

^n bem 33ertrage gtüifc^en @er[tner unb ber ©efellfc^aft, n)eld)er

am 12. aJlärj 1825 abgejc^Ioffen würbe/) trat ber[elbe nun fein ^riöi=

legium mittelft Seffion öom 12. SlpriF) be§[elben ^a^reg „mit allen i^m

felbft barin eingeräumten ^^iec^ten, 33ort^eiIen unb Segünftigungen, fo^in

auc^ jene, hk ©rridjtuug oon ©eitenbabnen, bie mit ber ^auptbatju in

^erbinbung fte^eu, anfudjen gu bürfen, gngleic^ aber aud^ mit atten i^m

l)ierin auferlegten SSerpflic^tungen unb haften nac§ bem üotten ^nl^alte

beä ^rioilegiumS" in H^ gefellfc^aftlic^e (gigeut^um ah, unb bettelt fic^

fein weitereg 9tec^t, „als jene§ eine§ 3{ctionär§ im 3Ser^ältni^ ber i^m

im 33ertrage gugeftanbenen Aktien" öor. ©benfo Verpflichtete er fid), mä^renb

ber ©auer be^ SaueS !ein ^rit?ilegium auf irgeub eine anbere (Sifeubal^n

an^ufud^en. @r übertrug an bie @efellfc^aft auc^ alle jene Söegünftigungen,

welche hk früher genannten @roBgrunbbefi|er feiner ^erfon beim Ü)^ate=

rialienbesuge gewährt Ratten, ebenfo alk Wlapptn, ^läne, Ueberfc^läge

uub fouftigeu „Elaborate" (Uebergab^urfunbe öom 12. ?tpril 1825), W
au.]efauften matl)ematifd)en ^nftrumeute, Die bereite fertigen ©c^ieneu unb

Sßagen, ^) furj 5iae§, voa§ er bi^^er für ben 23au gefc^affen ober erworben.

|)iefür, fowie für feine erfte 9f{eifc nac^ (guglanb, ferner für bie toften

ber im ^ratcr aufgeftellteu ^robebabu unb alle fouftigeu be^ufS ber

Unterneljmung [tattgebabten Auslagen üom ^abve 1822 bi§ 1. ^eber

1825 erbielt ^erftner gemäß § 14 a beS 33ertrage§ im Mausen eine ®umme

1) „©ammlmtg ber Slctetiftucfc in 23etreff ber 2Iu»füI}run3 ber crften Dfterreid)t=

1cl)cn ©ilenbabu äirifcfeeu ber ^Dlolbau unb 3)onau." ^Sicn bei 3:enblcr 1827.

2) Unter ben' SBagen, iüeld)e iiierftner in 'Oa^ (Sigentbum ber ©efettfd^aft übec=

gab bcfanben fid) and) „jnjei^räbrige SSagen, luelc^e ber S!Ked)ani!ug S3o3ef

in $rag für ben Sau ber SSabn" verfertigt batte. ®ie;er bnxdi ©erftner an

ba^ ^]3rager ^ort^tedinüum berufene S!Jied)ani!er ^ofef SSose? lüar and) ©rfinber

eincg ©tra§enbampfiragen§, mit weld)ein er am 24. unb 28. ©eptember 1815

in !Öubentfc^ unter bem Seifaffe ber jablreidjen äu)d)auer bie erften $robe^

fabrteu unternabm. ^i^elbmangel unb mifegünfttge Eingriffe brad)ten ben

erfinber jebod) fo tt^cit, bop er fpäter fein äöer! mit ber Stjt äertrümmerte-

(SSgl. (Sd)n)eiger=Serd)enfelb: „®a§ eiferne ^abrbunbert", ©. 88.)
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Uüu ;j().üüu fl. x'U0 il)m bcv k^tc .n,\, l'u^« ^niiagcö cingel)äni?iiit

luiirbc, tiattc er jcbod) noc^ 8000 fl. für ücrfc^icbcuc bie 23af|u bctreffciiDc

Vlu^lagcn 511 be5at)leii, iiub beim ^Infoiu^c bcS eigentlichen JÖaue«, bem lidi

„taujcubc üon ^inberniifcn" cntgegenftelltcn, gab c3 obermalä einelI)2cuL]e

^Jluölagen, bic er uirgcnbö üerrccl)ncn fonutc.

5ür bie ^(btretnng be3 Privilegium^ unb für feine Gntlo^nung aU
,;^^au|iil)rcr", meldjeii 2:itel er bon nun an fül)rte, würben i^m in ®c»

;ucin)cl)aft mit feinem ^yater lOO.CHXJ fl. ^ugefid^ert, aber nic^t etwa in

\iarcm, fonbern in 'flctien bcr Unternehmung unb erft „binnen fed)«

lonaten nad) Uebergabe (§ 14c) bcr gan3 öollen beten, plan»
i J3 i g ausgeführten unb burd) ben ©ebranc^ b e ro ä t) r t e n ©ifen^

iial)n fammt ben bap gel)i3rigen ©cbnuben" 3ol}lbar, ein betrag, raetc^cr

i?io üielcn gciftigcu unb törperlidjen 3J?ül)en, foiuie ben inuluft, ben er

^llrd) i)?iebevlegung feiner „e^renüollcn unb einträglichen" ^rofcffur erlitten

batte, fcineämegö auögtid), abgc)et)en baoon, bafi er l)ieburdj an bie 09c=

icüfd)aft gcbnnbon luurbc unb biefe feine ganzen materiellen ^nterefjen in

^cu ^^änbeu Ijattc. i)laö:i § 14 f) beS ikrtrogeö gebül)rtcn i^m enblic^ biö

a iöeenbignng beS SSaue^ täglid) 8 fl. £>iäten unb „ber (Srfa^ beö

L^ft', 3:rinf= unb ®d)miergelbe« für brei^ ^]5oftpferbe ncbft ben aßantben",

ane ber 'Jluälagcn ber im Dieufte ber ®efellfd)aft unternommenen aieifen.

'icbftbci aber luiirbcn il)m nod) burc^ jwei '{^ai)xc fünfzig 8tüc! Kletten 3U

^ciifelben greifen aufbeiualjrt, lüie fio bie ^ctioniire be^^ogen (§ 14e).

Die crften 1)irccti?rcn bcö Unternef)men§ n^aren bie brei ©rünber^

i^o^ann ^eiurid) (yreil}err bon ©ctjmüller, ®inion öcorg
®ina bon ^oboö unb 3ol)ann a3?al)er, S^ef beS ©rofiljaublungö^

^aufeS ^. ^. iStame^ unb (Scmi?., bie i^re ?lrbeiten jebcd} bem § 5 b)

bcg 33ertrage§ entfpredjcnb unentgeltlich beforgen muBten unb überbieä

iineberl^olt h)äl}retib ber erften 23auial)re in materielle 3)Meibenfc^aft ge«

5ogen n^urben. Die Ferren ®el)müner unb (Sompagnie erboten fid) aufier*

bem, bie ©efeUfdjaftiicaffa n)ät)renb biefer S^it unentgeltlich bti fid) ju

fiU)ren. ©er ?lcticngcfellfc^aft blieb e§ enblid^ Oorbel)aIten (§ 5d), „für

ben ^-all, n^enn n.iäl)renb be^ Saueö biefer (Sifcnbat}n fid) barftellen würbe,

c^aB bie auf 800-000 fl. (S.'SDh angefd)lagenen Sau!oftcn fic^ in einem

bem beübfid}tigten Qxozdc ntd}t entfprec^enben 3)2aBe vermehren mürben,

ben Sau aufangeben unb bie ^efeflfd)aft oufjulöfen", wogegen (^erftner

tu biefem g-atle ha§ Mcift ^atte, fofort eine neue (Scfeüfc^aft ju bilben.

9hd) ben §§ 9 unb 10 be§ 25crtrageä follte ferner jur pf)rung ber

®elbgefd}äftc, bon benen ©erftner nid)t§ wiffen wollte, ein eigener „gefeilt

id)aftltd^er Seöollmäc^tigter" befteUt werben, ©erftner aiä „SSaufü^rer"

arcitH)cilunacn. 31. Sa^rgang. 2. $eft. 12
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fonnte „nie §u irgenb einer 33erantlüortung ^tnfic^tltc^ ber ®elbgebal)rung",

toie t§ tüörtlict) imSBertrage lautet, gebogen tüerben, in „fcientififd^er unb

tedjnifc^er 9fti(^tung" ober ^atte er einen ÜJittarbeiter unb ^toav in ber

^erfon feineiS 33ater^, bejfen (Erfahrungen man nid)t miffen tüollte unb

bem be^^alb eine gelüifje ©influBna^me (§§ 7, 9, 11 u. a. beä 33ertrage^)

auf ben S3au gert)a^rt blieb, öon ber er aud) bei ben öerfc^iebenfteu (SJe*

legen^eiten ®ebrau(^ machte. 2)te S^^ ber aufäune^menben Ingenieure

tt)urbe auf jtoölf „mit einem STaggelbe üon einem hi§ gtoei Bulben ®. =9)^.

unb ber tägliche Sotju ber (^ef)ilfen (woöon aber bie |)anbn}erfer, Za^--

lö^ner unb tned^te aufgenommen finb) auf 30, ^ödjfteng 48 !r. ^.--Wt.

beftimmt", 92aci^ § 8 fottte bie 33a^n fammt ben not^toenbigen ©ebäuben

binnen brei ^a^ren öom 2:age ber Unteräeic^nung beg 33ertrage§

fertig geftellt werben.

^uct) ber 23au:plan unb ber 23oranfc!^lag mürben einer genauen

Ueber^jrüfung unteraogen unb ber le^tere in uic^t unmefentlic^er SBeife

abgeänbert. 3Begen ber billtgen greife ber S3aumaterialten unb ber ge*

ringen 2lrbeit§Iöt)ne in ber ©egenb be^ ^ant§ mürbe bie SBaufumme

uämlid^ nur mit 800.000 fl. öeranf^lagt, mä^renb ber 9f{eft beg aller*

bing^ nod^ nic^t öoU gezeichneten 5(ctiencapitale§ öou einer 9)JiIIion Bulben

äur ^älfte für hk (Sntlol^nung ©erftner^ unb mit ber anberen |)ölfte al0

9ftefertoefonb in 3tnrec^nung gebracht mürben.

^m 7. @e|)tember 1826, alfo gmei i^a^re nac^ (Srtl^eilung ber dow
ceffion, erfolgte bie aHer^öi^fte Seftätigung ber in ber (5^eneratöerfammlung

üom 7. ^uli begfelben ^a^re^ berat^enen (SefeIIfc^aft^fa|uugeu, unb feit

biefer 3eit führte ba§ 33auunterne^men ben 9^amen:

„^. l ^riöilegirte crfte (gifcnöa^ngcfettfi^oft'V

mit melc^em 9^amen eg anc^ M bem „t. t nieberöfterr. aj?ercantil= unb

|)anbelägeric^te" eingetragen mürbe.

(So mar enblic^ eine feit ;^abr^unberten öor^anbene ^bee i^rer 33er=

mirüic^ung pgefüf;rt morben. 2)ie äJJolbau erhielt eine 33erbinbung mit

ber Sonau gum ißwtdt be^ allgemeinen ©üteröerfe^re^. @ieb=

gel^n ^a^re bemühte fid) ^^ran^ ^ofef Sfiitter üon (^erftuer,

ber „Urahne" beä öfterreid^ifd^en ©ifenba^nmefeng, unb öier :^a^re mar

beffen @of|n t^ranj 21 n ton unabläfftg t^ätig, e^e ber erfte ©patenftic^

gefc^al).

®iefe ^ferbeba^n ift uid^t nur nad^ bem 2:age ber SoncefftonS*

urfunbe, fonbern auc^ it)rer 83enü^ung nac^ bie erfte ^pnxha^n auf bem

tjeftlanbe unb bie längfte in @uro|)o, hk allgemeinen S^^^^^^
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uu, .u ...V ,u,i iilcid^icitii] bciüiHigtc ^ferbeba^ii üoii ©ct. (äticiiiic luid)

ubvc^ieuf in ^raufrcid), ebcnjo wie bic üo^n Ingenieur ^oljauit
i5-crbinanb Öiintl in ^rag nad) Riffen geplante ^ferbcbafjn [pätcr

in 9(ngviff genommen nnb auc^ fpätcr in iüctrieb geftettt ttjurbeu.')

IV. 2)ie crfteii iPoujnljrc.

Dmd; bic uoni September 1824 biö ^nm ^JJ^ärj 1825 mit ber ^n

bilbenben (iieicllfdjaft gepflogenen 5l<evl)anblnngen war ber beginn be«

^^Viueö I)inQnö ge)d)uben luorbcn. ©rft im 5-rül)jat)rc begannen bic 3lrbeiten

a\\]§ 'Olcwc, boc^ gefdjal) 3nnäd)ft abermalö weiter nidjtS, al? ba^ ^»gc=

iiieure t)aä „Nivellement'' ber Strede ®nbn)ei«=;iieovoIb)d)lag öoüftänbig

fertig fteflten. ®enn uon üerfd)iebenen Seiten unb jmar bejonbcrö unter

bcu iUctionären luarcn öebenten über bie üeranfc^lagte ©aufnmme laut

;]eTOorben, fo ba^ bic 1)ircction bcm drängen nachgeben unb eine neuer«

lid)e Prüfung ber ^aufoften üorne^men laffcn mu^tc. iSian fe|jte ju

biefem Qwcdc eine (Sommiffion, bcfte[}enb auö bem ^ofbauratt)e 9iübile

unb Oberftlieutcnant 5fi.M r ! e r ü o n S o cf c r fi( f e I b als „ftunftücrftän«

Miicu", ferner bem Sanfül)rer (i^crftner unb feinem 3>ater unb jiüei

\Jk'üonmäd)tigten ber I)irection ^ufammcn, raeld)c bic gan^c t>on Jbubrcei«

bh^ 3}?autl)aufen üorgefdjiagenc ©trcde in 5(ugenfd)ein ^u netjmen unb

yigicid; bic bereit^^ im ©injclnen für bie !ommenbc 23anfü^rung abgeftedte

'^vibnlinic ^wifc^en iöubiDcig unb 2eopolbfd}lag „genau ^u üerificiren, unb

l)icrnad) einen approfimatiüen ©auüberfc^Iag gu ücrfertigen" ^atte. 3lber

and) biefe neue Sommiffion erflärte, ta^ man mit ben üeranfdjiagten

SOO.OOO fl. fein ^iluSfontmen finbcn locrbe, tro^jbem i(;re 33eratl}ungen

']d)x wefcntlid)c u\i^ and) bc3üglic^ beS S^cftcnpunftcö einfc^neibenbe 3knbe--

rungen in ber Slrt ber 33auanlage gu 2'age fbrbcrten.

5Bie bereits früher ermähnt würbe, Ijatte ber 33aufü^rer ® e r ft n e r

in feiner Slb^anblung üom ^at)re 1824 unb in bem öou ber (J^efeKfc^aft

angenommenen Ueberfd}Iage bic Sa^n iiic^t mit forttoä^renber @tei*

gung, foubern mit „horizontalen" unb ba^roifdicn liegenben

„fd^iefen" ^läc^en in ^tuSfic^t genommen. Jöei ben je^igeu commiffionetten

Verätzungen aber trat er jeboc^ für feine urfprünglid)c ^bee ein,

unb um nun ben «Sc^eibungSpuuft in gleichförmiger Steigung erreid^eu

1) S)te temöenatinte S3at)n rcurbe burd) einen im Saljre 1825 gegrunbeten herein

in'» Sebeu gerufen, ^^re Soucelfiongurtunbe ftammt uom 30. :3uli 1827, ber

33au begann aber erft 1828.

12*
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äu !önnen, toaren mehrere gro^e ©ämme not^trenbig. 3^^ ^e« bebeu«

tenbften ää^Ite jener, toelc^er fic^ öom SBubtoeifer @tation^|}Ia^e in einer

Sänge bon 1500 klaftern unb einer fc^lie§Iicl^en §ö§e öon na^ep fünf

klaftern öiä Sienenborf 50g unb ber nac^ feiner ^ertigftellung „bie 35e*

tounberung nnb "öaS ©taunen eine§ jeben, ber bie S5a^n in ?Iugenfd)ein

na^nt, erregte", ferner ber 900 Klafter lange ©amm in ber 9?ä^e beg

!Dorfe§ ^^i*^^"/ "^^^ njieberunt burd^ feine ^ö^e (33 ^u^) (Sinbrud ^er=

öorrief. ©er innere Sau biefer üDäntme bilbete nun bei ben ©ommiffionio*

ber^anblungen ben (Segenftanb einge^enbfter S3erat^nngen, benn man

glaubte, 'oa^, wenn biefelben burc^ Stnfc^ütten üon bloßem (Srbreic^ ^er=

geftellt ttJürben, fie p i^rer ööUigen @e|nng mehrere ^a^re brandeten.

2)abur(^ würbe aber bie Sage ber ©djienen toenigfteng in ber erften ßeit

gnm 9iac^t^eile beg ©ebrauc^eö ber Sa^n feine fefte, ja eö fönnten

wegen ber not^wenbigen ?Iusbefferungen möglic^erwetfe fogar Unterbre^

c^ungen be§ ißerfe^reö eintreten. ®a fani man über ^Inregung be^ ^rager

^rofefforg ® e r ft n e r überein, hti ber Siirection gu beantragen, im ^nnern

berS)ämme im Slbftanbe ber @d)ienen gwei ^jarallenanfenbe ©tein-

mauern — „® eleif emauern", wie fie (^erftner nennt — anä

trodenem 3)hnerwerfe ouf^ufü^ren, unb erft auf biefe bie |)ol5bal!en mit

ben ©d^ienen p legen. Ob^War mit biefer gan^ neuen S3auart, weld^e,

wie bie (Srfa^rung fpäter seigte, ebenfatts i^re ^Tiactit^eile ^atte, eine nic^t

uner^eblici)e 53erme§rnng ber Saufoften üerbunben war, würbe fie öon

ber®irectibn bennodj bewilligt unb am 28. i^uli 1825 begannen enblic^

gwifc^en ben Orten 3^^<J<iii «"^ Umlowi^ beim ®orfe 9^ettrowi^

bie ©rbarbeiten. 3Bie bei ben englifc^en Sahnen foHte baö avL§ ben 5tb*

grabungen erübrigte ©rbreic^ auf t^eilweife fertig geftelltem C^eleife mi^

23a^nwägen in bie Sämme berfü^rt werben unb au§ biefem ®runbe fing

©erftner wo^l auc^ ben San gerabe an ber genannten ©tette, ber fdjwie*

rigften ber ganzen Sanlinie, an, benn hti ^artlerSborf Waren nicl)t

nur tiefe ©infc^nitte in t^eilweife fteinigtem (Srbreid} nnb ^el^fprengungen

notf)Wenbig, fonbern e§ mn§te aud) ber gro^e ^^^idauer Damm errichtet

werben. 2Bie er fpäter einer ßornmiffion gegenüber äußerte, wollte er ber

Oeffentlic^feit burc^ Ueberwinbung biefer @d}Wierigfeiten geigen, 'oa^ 'oaS

Unternehmen au^fü^rbar fei, auc^ l^offte er für ben !ünftigen 33au einen

üerlä§Iicl^en „(Solcül" gu gewinnen. 5lnbercrfeit^ aber war ©erftner Weber

über ben genauen Sfu§gang§pun!t ber S3a^n, ben er üor ber ^anb beim

©urc^fc^nitte ber Sinjer «Strafe au§er^alb ber @tabt Söubweiö angenom»

men l^atte, noc^ mit bem @nb^un!te berfelben, für weld^en bi^l^er SD^aut*

:

Raufen galt, mit fic^ im steinen. ®er Umftanb, ba^ er bie 93a^n in
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'>o()mcu Ulli) ,^UHiv von bcr SWittc auö begann, trug i()ni fpätcr bittere

^onoürfe ein.

®er 58au bcr iüabn fodtc ferner auö (5rjpaning«rücffic^tcn im 55cr=

padjtnngsroegc gefüljrt ircrben. '^Infäuglid) iroUte fid) jcbod) :DJicniQnb 311 r

Ucbernal)mc üon ^Iccorbarbcitcn l)erbeila))en, fo bau man, um nur üor=

toärt^ ,^u fommcn unb, tuic e« bic ^riüilegiumgurtunbe verlangte, bis

5um 7. September 1825 bie erfte yJ2eile fertig ^n [teilen, mit „^ionnier«

arbcitern unb gcbungencn 2^aglül)nern" ,^n arbeiten begann. (Später fanbeu

fic^ jnjar flcincre ^3iicl)ter, bod) überiiat)mcn fie, ba bic öeüölterung gegen

baS Unterncl)inen baö gröjjtc üßiötrauen geigte, anfänglich bloß eiujelnc

X\)dk ber ?lrbcit, 3. ö. für bic ©elcifemauern übernahm bct eine ^ädjtcr

".>3 ©teinbrcdjen, ein jUJciter bic 3"f"^i^^ ci» britter bie trocfene aJZaue«

iiiig u. f. tt). unb erft im^erbfte 1825 erhielt man ^äc^tcr, bie fid) auf

iii.^e \Hrbciten einliefen. Sie auö beu ituubmac^ungen bcr öffcntlidjcn

-.nrfteigerungen biefcr ?lrbciten üom 29. ?luguft unb 22. October 1825

]^erüprgel)t, fanbcit fold)c Sicitationen alle »ier3e^n 2:agc unb jroar filr

Sauant^eile oou nur 100— lOÜO (Subifflafter ftatt. „1)cnienigen, weldjc

fid) über it)rc 3^f)I"i'9^fä^)i9fcit gel)örig auS^uwcifcn öermögen, rticrbcn

:\ (Soutoäa^lungen in iöaarcm erfolgt," lautet eö in ber Äunbmad)ung,*)

„inib cS njcrben i^ncn außcrbem Scrf^cugc aller §lrt um beu ^reig übcr^

laffon, gu iücld)cm fclbe üon bcr Unteriiel)mung in großen Partien ein-

gcfauft iüurbcn. ^tdc '!D?ittnjod)e unb Samftagc '^IbcnbS niirb mit jebem

6oiitral)enteii 3lbrcd)nung gemacht, unb bcmfelben brei 33iertl)cile bc« für

bic bereits l)crgcftcllte ?trbcit cntfallenben ^öetragcS öon bem betreffenbcn

^njpcctionSingcnicur au£<beäaf)lt; fo tüic jcbod) bie ganjc 'iJlrbeit l)ergeftcllt

ift, wirb Die gän5lid)e 5lbrcd)nung gcmad)t unb ber Sontra^ent hd ber

in ^apli§ aufgeftenten ^öaucaffa ganj au§be3al)lt." IDen mit ben ^ädjtcrn

von ben ©tiedeningcnieurcn abgefc^loffenen SJerträgen ift nun anbererfeitö

ju entncl)men, baJ3 bic üon jenen gebotene ©id^erftellung manchmal nur

50 ]i. betrug, ircl^I aber bciu Unternehmen hai 0lec^t juftanb, ben 35er«

trag grunbbüd)erlid^ einjuoerleiben.

:^m DJoöember 1825 erfc^ten eine Sfiegierung-gcommiffion, tt)etd)e fic^

überzeugte, ob t^atfäd)lic^ entfpred)enb bem § 11 bcr ^riöilegiumäurfunbe

bereits eine 9J?eiIe ber S3al)u ^ergeftellt fei. Sluf ©runb bes ©ubernial»

erlaffeS öom 3. 3Jotoember gel)örten berfelben ncbft bem bamaligcn 33ub*

tt)ci)er ^reiScommiffär |)öntger nod) ber !. f. @tra§enbaubirector

(Stro^bad^, ber ^reisingcnieur ^^ rafft) unb ein 33ertreter beS obrig--

1) fduhto. ftäbt. 2lr*iD.
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Jettltc^en 'ämU§ in (graben an, unb tote ba§ unterm 22. 9^oüember in

^apli^ auf (^runb ber ^eftc^ttgung aufgenommene ^rotofoH *) anätueift,

fteltte fic^ auc^ bie ßommiffion mit bem ©efe^enen aufrieben. @§ tt)aren

bereite 6173 l^lafter ber S3a^n in Stngriff genommen unb baüon 4763

^laftei mit «Schienen belegt. "Die ©ämme, 35rüden unb 93öfc^ungen

waren atterbingg nod^ in unfertigem ^uftanbe, boc^ ift bie (Sommiffion

anbererfeit^ öolt be§ SobeS über bie ^ebiegen^eit ber S3aufü^rung, er*

ujä^nt bie angettjenbeten trümmung^^albmeffer unb 8teigung§t)er^ältniffe

in fe^r anerfennenäwert^er Söeife unb betont auc^, ha^ ber Sa^nbau rofc^

üorn)ärt§ ge^e unb genügenb 33orrät^e an S3auftoffen fic^ öorgefunben

Ratten, über^au^t Sttteg geleiftet tüorben fei, tvaß unter ben befte^enben

33er^ältniffen „üon einer raftlofen 3:^ätigfeit nur immer geforbert"

Ujcrben !onnte. ®a§ ^l^rototott äußert fic^ aud) über bie ©c^iüierigfeiten,

rt)elc^e bem S3orn)ärt^fc^reiten beö Saueä im Sege ftanben, in eingeljenber

SBeife unb ^ebt in^befonbere ben ?trbeitermangel ^erüor, ba aur ^eit be§

S3aubeginne:§ „ber griJ^te St^eil ber üom STaglo^ne lebenben |)änbe", wie

bie§ wä^renb be§ @ommer§ noc^ ^eute ber ^aU ift, bereite auf ©rmerb

nac^ Oefterreid) gewanbert war ; ba^ man e§ au^erbem mit einem „Unter*

nebmen ganj unbefannter, ganj neuer Slrt" p t^un ^atte unb nur „burc^

ben £auf ber S^it unb eine gwedmäBige, einfic^t^öolle S3e^anblung öon

(Seite ber Unternehmung ber anfängliche, wiberftrebenbe @eift befiegt unb

nac^ unb nac^ ein 5lnreiä fü^ ^iefe 5trbeiten gewonnen" würbe. Um tit

3wedmä§ig!eit ber ^a^n gu unterfuc^en, griff bie ©ommiffion gum S3er'

fud}e „unb lie^ 25 für bie S^erfü^rung beä ©d^otter^ unb ber ©teine auf

ber S3a^n eingerichtete äWetjräbrige ^agen in ^erbiubung fe|en unb mit

einer ©efammtlaft toon 28874 ©entner belaben". ©iefe „au^erorbentlic^e"

Saft würbe nur öon einem ^ferbe fowo^I in geraber Sinie al§ and} in

ber größten Krümmung „o^ne alle ^nftrengung" fortgeführt. 5tnfwärt§

50g ein ^ferb 15 ^agen mit einem (Sefammtgewic^te öon 228^4 Sent=

ner, ein für bie (Sommiffion, wie'fid) biefelbe im ^rotofoHe auSbrüdt,

„äu|erft überrafcf)enbeg unb für bie ^ufunft ein in bie ^n^ftd^t ftettenbeä

ungemein günftige^ a^efultat".

3)a trat ein nene^ ^emmni^ ein. @nbe ©ecember 1825 ^atte man
nämlic^ bereite eine Saufumme üon 153.575 fl. 14Vio ft. öerbrauc^t,

o^ne ha^ bie in Stngriff genommene ©trede ^ur (S^äuäe fertig gewefen

Wäre. 3)iefe§ @rgebni§ beftimmte 'i)it ©irection, abermals eine Ueber*

:prüfung beä ^oranfct)Iageg öorne^men gn laffen unb in biefer Sommiffion,

1) ©mnmlung ber SIctenftucfe,
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-redjtl iinb Strnßeitbaubircctor Sa um garten inicbcrum |)ofbaiirat()

A'obile nnb Oberftlicntcnant üoii ©acfcr^fclb angehörten, tarn and)

^tc "Einlage ber I^ämme ucuerbing« jur Spracl)e. öJerftncr I}atte bic i^k--

lci)emauern nad) beni erften (5ommifrion«befd)Iuifc l)ergefteUt unb biejelbcu

jo^anll üon oben mit ©rbreid) ucrfd)iittet. !Da jcigte j'ic^ jebod), baö „bic

lodere @rbc bei bcr geringen 33öfdjung ber Ü)^aucrn (3 ^oü auf bie

Vlaftcr) benfelben bei einer ^b^e öou brei ober me^r ftlaftcr bic nott)=

iiHMibige (Stü^e nidjt met)r barbot unb fid) bic meiftcn ^ö()crcn a)iauern

auf bie eine ober bie anbere 'Seite ju neigen" anfingen. Dcss^alb tüurbe

wn Seite beö |)üfbauratl)cö 9iobiIc ber «ntrag geftellt, ben iJiaum

^unfc^en ben beiben (^clei)omaucrn ebenfalls mit trodencm aJiauerroerfe

auv3,^ufüUcn, bie 5^a(}n alfo gan^ auf eine maffife iUiauer ju legen, tüeld)cr

'.Hutrag fdjliefjlid) uid)t nur bie ,>^uftimmung ber Sommijfion, fonbern

aud) ber Leitung be^5 llnteruel)menS erljielt unb bcr näd)ften iÖoUoer^

jammlnng jur (i^cncl}migung liorgclegt würbe. (S^ roax bicö eine „neue

biöl)er nod) nid)t gcfannte unb nirgenbs auSgefüljrte S3auart", bei weichet

man jäljrlid) nur etioo 3— 4"/« 9iad)befferungeu gegen 8— 107o bei ben

iriil)eren ®elcifcmaucrn ^erauSred)nete, mitl)in 5ioedmäf3iger unb foliber,

ViHi „mal)r{)aft cmiger Trauer", luic ©erftner fd)reibt, aber and) um üiel

foftfpieliger, alö man biöljer in ©nglanb gebaut I)atte. tiiefe i^ertbcuerung

ber iöal}nanlage mad)tc bal)er and) eine (£rt)üt)ung beö Unteruel)mungv5«

foubeö notI)iDcnbig. 2)ie ®cneraliicrfammlung oom 14. '^Ipril 1826 fe^te

bcufelbcu beun auc^, jtoar nid)t ol)ne (Sinfprudj einzelner 'Sctionäre, mit

1,200.000 fl. S.»Ü)?. feft unb in biefer ^ö^e erfd)cint er audj in ben

ipäteren ©efellfdjaftsftatutcn angegeben.*) 1)a man jeboc^ bie ^J)Wglid)feit

einer Uebcrfdjreitung aud) biefer Summe üorauöfal), fo lourbe in bie

Sa^ungen nebftbei bie 93eftimmung aufgenommen (§ 18), ba^, toenn ber

1) ©ernä^ biefe'3 neuen „rcctificirten Softentjoranfd^lageä entfielen auf bic

©trecfe üon Smdaii bi§ Mmlom^ 116.800 fl. 53'/io fr.

üüti Sönbmeiy bi^ älö'i^ii« 159.5U6 „ MVio «

üon Umlonji^ bii* gum ©c^eibungapuntte 140.973 „ 34Vio «

9ieue @runbetnlö)un.aen, Oebäube, ©ebaJte u. f. ». . 61.260 „ —
auf bie böbmifd^e ©trecfe alfo . . 478.541 ff. OlV.o fr.

biesu ber i?oftenüberfd)Iag in Ocftevretd^ 451.417 „ 12

iJiir ben „fundus iustructus" 70.041 „ 46710 „

an ©crftner bereit-5 besablt • . 30.000 „ —
beffen 100 3lctien ä 1000 fl 100.000 „ —

in Saiem alfo .... 1,130.000 fl. — fr.
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Sau ber S3a^n ein grö^ereö (Sapital erforbern foöte, „über bie 3trt ber

^erbeifc^affutig be§ äRe^rbetrogeg bie 25olIöer[ammtung burc^ relatiöe

@timmenmef)r§eit" gu entfc^eiben ^abt.

^erftner fprtc^t lüieber^olt üon ben „fritifc^en S^crpltniffen" im

3)?onate ^Jebruar unb Wäv^, burc^ tüelc^e bie Stb^altung biejer 3Sottüer<

fammlung ^inau§gefct)oben tüurbe unb aud^ nur bieje unerquic!Iid)en ßu*

ftänbe mochten e§ mit fi^ bringen, ba§ er, um bie Unternehmung gu

[tilgen unb ben ge[un!enen 2JJutf) ber Stctionäre aufzurichten, in feiner

jelbftlofen Slufopfetung fo tüeit ging unb am 3:age üor ber |)au|)töer'

fammlung (13. ^)?ril) „au§ freiem Sfntriebe" bie fc^tiftlidie @rflärung

ahQah, er l^afte mit ben i^m ai§ ©ntfd^äbigung pgeftcijerten bunbert @tüd

Slut^eilfc^einen bafür, „bajä ber ganje 93au fammt fundus instructus.

planmäßig unb ^raar bie ©ämme mit maffioen 58a^nmauern auSgefüljrt,

bie ©umme öon 1,200-000 ft. nicf)t überfteige". 3lud) bafUr, baB "i^k

Stctionäre ein ;^a^r noc^ erfolgter Senü|ung ber 93a^nftre(!e gtüifc^en

Seopolbfd^lag unb Subtoeiä „ifjre ?tctien mit einem äe^n|}ercentigen ®e*

tüinne gu üer!aufen" im @tanbe fein derben, übernahm er bie Haftung.

@r tüax übrigeng öon bem ?tu§reid)en ber 33aufumme fo feft übergeugt,

ha^ er in ber ©eneratöerfammlnng üom 27. ^^ril 1827 biefelbe ©rM'-

rung neuerbingg abgob. 'äU \id) gegen ©übe biefeg ;^a^reä bie ^Ser^ölt-

niffe immer me!)r ^uf^^i^ten, ber S3oranfd)Iag t^atfäcblic^ überfc^ritten

würbe unb er feine 5(ctien alä öerloren anfe^en mu§te, ba tröftete er fic^

hamit, ba§ auc^ ber englicbe Ingenieur S3runnel auf bie i^m für Vit

©urc^fütjrung beg ST^emfetunnelg äugefid)erten 10.000 ^funb «Sterling

beraid^ten mu^te.

^iefe S3ürgfd)aft, auf n^elc^e bie ©eneralöerfammlung felbftüer--

ftönblic^ o^ne ujeiter^ einging, l^atte tüenigftenS ben (Srfolg, bafe bie öon

ber Sauleitung unb ber ßommiffion öorgefd)Iagenen ^enberungeu fämmtlic^

angenommen würben. dMw befd)lo§, ben Sau oon je^t an „mit atter

möglichen S;^ätig!eit" fortaufe^en unb beftimmte, \)a^ bie ©trede öon

Subweiä hi§ £eo|)olbfct)Iag fobalb al§ möglich f^ergefteltt toerbe. 3)er Sau

Würbe auf atte acl^t a}?eilen au^gebe^nt unb ba man mittelft eineg an bie

aJJagiftrate unb ©emeinbeüorfte^er ber ©egenb gerichteten (Sircnlareg üom

6. ^eber 1826 ^ um ^uweifung öon Strbeitern, beren Sebarf mit

3—4000 angegeben würbe, erfncbt batte unb biefelben fict) and) ja^Ireid^er

einfanben, fo !onnte ber Sau t^atfäc^Iid) überall in Stngriff genommen

werben. Stu§ ber 3Iu§fc^reibung einer Serfteigerung üom 12. ^eber 1826 ^)

1) 93ubtD. [täbt. 2trd)iü.



aiii> ^üH'Ui., lüüjclbft iDötjreub beö ^ducy bcr crften ^älfte bcr Öa^n bie

akuleituiu'j il)rcn öi^ ^attc, ge^t Ijerüor, ba& bonial« bereit« in ©ie*

neiiborf (Ingenieur 'DrDfdjcr) bei 93ubtüciäi, in bcffen Mi^t ber grojie

!t)amni in Änjiriff genommen würbe, in -IB c U c j c^ i n (^ngcnienr 2:omjfa),

Äapliö (:3"gf>"cnr ÜMl), ^»^artleöborf (^ngenienr Sörnner) nnb

£ e p i> I b f d) I a g (^ngcnicnr ®dji3nercr) 35auQbt^eilungcn errichtet njaren.

93iit Eintritt bcr iöan^eit Ijerrfdjtc and) überall rege 2:^ätigfcit, nnb in

einem ^]>rotofone üom IG. October 1820,') \>a& nad) ber Sercijnng ber

SBa^n üon fünf ^ctionären nnb „brei) Ännftüerftänbigcn" in SönbweiS

anfgenommcn mnrbe, tjeifu cö, „ba^ bie biä()crige Äuöfü^rung in jeber

;^infid)t il)rc fnljnften (Snüartnngcn übertreffen ^abc'\ nnb „baf? fowc^l

in ber \Hrt ber iicitnng, al« in .'pinfid)t ber ^Innjenbnng bcr i)iittel, o^nc

ber (kSnU nnb ^Daner bcö 95aueö im minbeften CSintrag ju tl)un, an allen

Orten nnb bei) jeber Ü>ernienbnng bie möglid)fte ilöirtidjaft (Statt gefunbcn

\:ii\U". ^^(ud) ^i^embe 30g bcr fc>rtjd)reitenbe 'iÖan bereite ^erbei. Unter

i^nen bcfanb fid) bcr öiroö^crjog i*eo|?olb oon ÜTogfana, bcr nnter iJül)rung

©erftncrS am 4. September bie ganje im üöau begriffene Strcrfe in

Slugen)d)cin na^m. 2^rng man fid) bod) nod) in ben ÜDirectionäberic^ten

öom 7. ^\xii nnb 20. T)ecember 1826 mit bcm ©ebanten, bie crften ad)t

ÜKeilcn bereite ©nbe ^nni 1827 bcnü^en jn fijnnen. '^)

!J)er fcmmcnbc Sinter brad)tc jcbod) eine nnüorf)ergefet)cnc Unter»

bvcdjnng bcr 2:^iitigteit. ®ic angel}änften Sd)neemaffen mad)ten bie

?lrbciten iDäl}rcnb breier SUionate faft ganj nnmöglid) nnb bie General»

üerfamnilung üom 27. :?tpril 1827^) mußte ben (Sröffnungätermin big

(in^z 5(uguft Ijinauöfc^ieben.

^}2ad) ber in bicfer ©cneralücrfammlung Dorgclegten 33aured}nung

n?aren bi^ bort^in im (S^anjcn 464.750 ft. 507,« fr. ausgegeben morbcn.

SBon ben ?(ctien bcä Unterncl)men!8 toaren jebod) erft, abgefefjcn oon ben

100 §(ctien, tueldje für ß^crftuer in ber ®efeIIfd)aftScaffa beponirt blieben,

813 @tüc! begeben, üou benen 770 mit 507o, 43 aber erft mit 207o ein-

1) ©ammlung ber Stctenftüde.

2) ©0 irirb aud) in einer SicttationÄaucM'c^retbung Dom 6. Sluguft 1826 gc[agt,

bafe bk erften 8 9)?cilen hUj jum ttäd^ften ?yrii^ja^re in üotttommener für bie

SSerfrac^tung geeigneten 3uftanb Ijevgeftellt fein »erben, ba§ man nod^ im

$erbfte mit ben 3«f«I)ren in bie ötoettc ^älfte ber SSabu sroifdjen 2eopoIb=

fc^Iag nnb 2)?autfeaufen beginnen lüoUe, um „ben ganjcn S3au ber ©tfenbaljn

tt)o mßglid} nod) im fommenbcn ^^erbftc ober bod) im tyrübiat)r 1828 5U

beenben".

3) SDai? ^rotofoll hierüber im 33ubiü. ftäbt. Slrc^ioe.
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ge^a^It erfc^ienen, fomtt ein Setrag üon 393.600 fl. Sonö.-aJ^ge. einge-

gangen war. ©er Slbgang üon 71.150 fl. 50 !r. tüurbe inbeffen oon ben

©irectoren ber Unternehmung nnb ätt)ar, Xük ba^ ^rotofoU ber General«

\?erfammlung fagt, „o^ne ^infen unb blo^ au^ reiner Siebe für hk @ac^e,

um ben Sau nic^t [töre.i gu lafjen", gebecEt. ©ie ©eneralüerfammlung

befd)lo§ be^^alb, pr 9^ü(faa^Iung beg SorfdjujjpJ unb gur f^ortfü^rung

beg Saueg bi^ ä)Ktte ^uni abermals 207o ein^uforbern, auc^ erhielt bie

'J)irection 'oaß 9?ec^t, o^ne 23oEt)er[ammIung je nad^ Sebarf bis jur Se*

enbigung ber erften ac^t SDIeilen ober pr Fortführung be^ 33aue§ hi§

t^retjftabt ttjeitere 5— 107o einguforbern, „infofern big bort^in nid)t bie

übrigen SIctien fubfcribirt unb baburc^ eine n^eitere ©inforberung un»

nöt^ig gemad^t würbe". Um nun bie ?Ictien3eicl)nung beffer ju förbern,

befc^IoB man ferner, bie ?tnt^eilfc^eine, tt}eld)e auf 1000 fl. lauteten, in

3:^eile öon 200 ft. (Sonö.=aJ?äe, p gerlegen unb stoar bauptfäc^lic^ gu

bem S^^^^, f.um aud) ^erfonen au§ ber ®egenb be^ Soueg bie 2)^ög*

Iid)feit äu geben, mit Heineren betrögen bei^gutreten", unb eröffnete @ub*

fcriptionäfteflen in Jöien, Sina, greiftabt, Grumman, Srünn. ^ra^ unb

trieft.

^n ber (^egenb be§ ^axie^ befanben fic^ über^au:fit fe^r wenige

5tctionäre. ©elbft in Subwei^ war im ^uli 1827 noc^ fein einziger

Stctionär üor^anben unb auc^ bie ©tabtgemeinbe lehnte bie Slufforberung

ber :5)irection, ]id) an \}k ©|}i|e einer Stctien^eic^nung p ftellen, mit ber

Segrünbung ab (17. O^^O/) f,ba^ burdi \)k bermal ungünftigen S5er*

^ältniffe, in welche bie ©tabtgemeinbe öer|e|t würbe, ber 3JJagiftrat hd

ber l^o^en Sanbe^ftelle um Ut Bewilligung gur Uebernaljme einiger 2tctien

nic^t einfc^reiten fönne". 3(e^nlic^ ftanben bie "Dinge auc^ noc^ @nbe 1827.

,^m Sluftrage ber 3)irection würben nämlid) nac^ Söefriebigung aller

Parteien bie arbeiten auf ber ©trecfe am 3. D^oüember b. ^. eingefteltt,

„nac^bem hk in bie |)auptcaffa gefloffenen 9fiatenäa^Iungen ber ^3(ctien

bamalg nic^t nur erfc^opft, fonbern auc^ bereits abermals ein bebeu*

tenber Sorfc^uB für hk Fortführung beS S3aueg oon ben |)erren 5)i*

rectoren unb einigen Slctionären geleiftet würbe". 33i§ gur ^Sottoerfammlung

am 14. ©ecember 1827 war bie @umme Oon 610.580 fl. eingeäaf)It,

aber aud) fd)on eingetne Slctionäre „an§ üerfdjiebenen ©rünben" prüd'

getreten, fo ba§ bie 813 gezeichneten STctien felbft Ui üoller ©insaljlung

nur einen ©etrag oon 798.600
f(. lieferten. ®aä ü)htte(, welc^eä in ber

©eneraloerfammlung oom Stpril jur 3Sergrö§erung ber 3:^eilna^me unb

1) ©i^ungeptotofott beg 9[IZagiftratel (ftäbt. 2lrct)iD).



toeitcven 'iHcficn,^cid)nuug bojci)lüjfcu tüorDcn wclx, tjattc auc^ nid)t ben

gciuünfd)tcn CSrfelij, ba feit jener 3^'* ^i^ ®'»t)e 1827 nur 8 Äcticn üon
"'"

fl. begeben UMirben.

•tiiejc bcm goitfcl^reiten bc« Untcrnet)menö fcincSweg« juträglic^cn,

uiu]iinftigcn ©elbucrljältnific, beren ®ninb ®erftner bariu ^u erblirfcn

glaubte, 'i)a^ man „md}t gleid) bei ber urtpriiuglic^cn öilbung bcr &c»

fcUfd)aft mel)rere ÜTbeilneljmev mit bem Unteruetjnieu" bereinigte, ba^felbe

Qljo an) breitere liirnnblage ftcllte unb mie in (Snglanb, roofelbft beinat)e

ein jeber ^^^riüate sunt minbeften einen 2:^eil feineö Ü>ermögcnö bei ^\u

bnftrialunternc()inungeu l)Qbe, ^n einem „^JZationaliüerfe" machte, waren

jeboc^ uid)t bie einzigen |)emmuijfe, tpel(^e ber gelehrte ^aufü^rer ju

übenpinben Ijatte. ili(el)r (2d)tüierigteiten bereiteten ihm jene Unannel}m«

Iid}fciteu, tücld)e an^ bem il^crfel)re mit ber 93eü5lfcruug unb beren feiub«

feiigen Stimmung gegen baö Unteruel)mcn erwud))en unb bie fdjon fü()t»

bar würben, als erft bie l^orarbeiteu begannen unb bie sycr^aublungen

Wegen ber ^ruubeinlöfung in "Eingriff genommen würben.

3UIgemciu würbe aU ^aupt5wecf ber (Srbauung ber 'i&aifn bie @r»

Werbung bcr (Saljfrad)t l)inge)teUt. i)lmi fauben aber bei ber biötjerigen

@al5üerfrad)tung mittelft Ülkigen auf ber Üinjcr StraBe |)unberte ton

Seutcn unb 5War gerabe an^ bem bäucrlid)en 2:t)cile ber Söet»ölfernng, bie

nad) i^oUcubnug bcr ^elbarbeit fid) mit biefem ^efc^äfte befaf}tc, wä^renb

bie 3>erfrad)lung bcr 5laufmaun«güter bem fd)Wcren 5'»^'^w*-'^'f'-' oblag,

SBojdjäftigung unb 'iJcrbienft, unb einjelnen Drtcn, wie 5. ib. ^yreiftabt

unb ilapli^, wofclbft täglid) oft met)r al§ l)uubcrt ilBagen Oieft hielten,

ciwud))cn auä biefem lebljaften ^traöenüerte[)re gro§e (Sinnaljmeu. Die

Seüülfcruug ber (SJegenb, bcr biefe (Sinnaljmeu burd) bie 58abn entjogen

werben fotitcn, fütjite fid} fomit in itjrem Scbeu^unterl)alte bcbro^t, unb

mau barf fid) bat)ef nid)t wunbcrn, weunbamalä, wo bie ungewöl)nlidieu

unb allfcitig angeftauntcn ©ifeufc^ieneu nebftbei nod| 35ieleu al^ ein Scrf

beä 5:cufcl§ crfdieinen moctjteu unb man gu fctjr am Stltt}ergebrad)ten

^ing, bcm 93aue ber ®ifenbal)n al§ cumä gang 9?euartigem öon ben

Sanbleutcn bie gröBtmi3glid)ftcn ,'pinberniffe in ben 3Beg gelegt würben

unb e^ fogar gu offenen Reibungen tarn, ja bie fertigen ©trecfeu in

^tntcrliftiger Seife burc^ (Sntwenbuug ober ?tbrei§en öon ^£d)ienen unb

in fonftiger 5trt gefc^äbigt würben.

ßwar waren bie 93e^örben ber ®egenb burc^ ^od^ortige (Sriäffe an*

gewicfeu worben, nid)t nur anfflärcnb, fonbern au^ befd)Wic^tigenb auf

bie Scüölferung einanwirfcn. älian machte ferner befannt, ta^ bie Unter-

nehmung bejüglid) ber beuöt^igten ©runbftüde bo§ 9ftec^t ber gwang^*



— 178 —

toeifen ^ilblbfung befi|e unb [teüte bei etoatger 3Btberfe|Itc^!ett ober

„SJiangel an SßtÜfä^rigfeit M rechtmäßigen Slufforberungen ber Unter«

ne^mung" ftrenge 5t§nbung in S(u§fi(^t, tDä{)renb ©erftner anbererfeits,

toie er in einem S3riefe (18. 9Zot>. 1826) ^) an ben 33ubtDeifer ä}?agiftrat

betont, bie an feiner ©teile öer^anbelnben i^^^xgenieure in i^ren SDienfteg»

öorfd^riften au^brücEItc^ annjieS, „hd attenfälligen Slnftänben, fo lange tä

nur möglich ift, ben Seg ber @üte unb beä SSergleic^eS einsufc^Iagen,

um ben betreffenben S3e^örben mit ^efu^en ni(i)t pr Saft §u faEen".

S)oc^ toaren alle biefe SSorfe^rungen öergebltdje. 5)ie ©runbeintöfung

ging nur langfam öoriüärt^ unb aud) ta§ SJJiBtrauen ber ^eöölferung

gegen bie 33al^n fc^»anb erft nai^ ^a^ren.

23efonber§ im Gebiete ber ^ubmeifer ©tabtgemeinbe fam e§ gu

großen SJ^iß^eEigfeiten. @o fanb ta§ Unternet)men u. a. in ber beutfc^en

S3auernfrf)aft ber ©örfer Ü^uben unb @trobeni| bei SSubtoeiS einen

fo !räftigen Söiberftanb unb hd ben 35er^anblungen über bie ©runbein*

löfung fo wenig ©ntgegenfommen, ha^ (Serftner toieber^olt bie 35ermittlung

be§ Subtoeifer 30^cagiftrateä unb ber Ärei^be^örbe in Slnfpruc^ netjmen

mußte. Um ben S3auern ^u geigen, baß e§ i^m mit ber @ad)e crnft fei

unb er biefelben roeber in i^ren Otec^ten noc^ in i^rem S3efi|ftanbe

fc^mälern tooHe, l^atte ®erftner beim S3ubtt)eifer DJiagiftrate einen größeren

©elbbetrag l^interlegt, meld)er nad^ gefdje^ener Einigung gur fofortigen

©ntfc^ägigung an bie beiben ©örfer beftimmt mar. „1)ie erften ^age nad^

ber ©eponirung fc^ienen bie ©emütl^er auc^ befänftigt gn fein," fc^reibt

ber in S3ienenborf M ©trobeni^ feß^afte Ingenieur ®röf<^er

unterm 10. Steril 1826 in einer ^ngeige an ben S3ubmeifer SOZagiftrat,*^)

„jeboc^ burc^ mehrere Wufmiegler, meldte Gefertigter namentlich anaugeigen

fid) bemüßigt finbet, mürbe "ok gange ©emeinbe ba^in beftimmt, baß

fie fid^ neuer bin gg bem S3aue entgegenftellte". 'am 4. 'äpvil Ratten

nämlic^ Sauern bem Ingenieur gemelbet, e§ möge ftc^ an biefem 3:age

9^iemanb üon bem 2tuffic^t§|3erfona(e an ber S5a^n bliden laffen, menn

er fic^ nic^t aJJiß^anblungen augfe|en motte, ^an fanb auc^ mirüic^ hti

bem im Sau begriffenen Sa^nbamme näd^ft ©trobeni^ mit ^oljl^acfen

bewaffnete Sauern, meiere „befragt antmorteten, fie mürben mit i^ren

^ad^n, menn man mieber ©teine pfü^ren laffe, bie 9fläber äufammen«

fc^Iogen unb benjenigen aufammen^auen, ber t§ magen mürbe, auf i^re

1) 93ubm. ftäbt. 3lr*.

2) 33ubtt). ftäbt. 2Irc^. 2tud) [ämmtlicfje Cuetten für bie nadjforgenbe ©d)tlberuug

finb bemfeI6en 9(rd)iöe entnommen.
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tyt'liHi ;:.uuu- jii iiiumi. "^iX Oxt&XXdjh'i diiijciic ]\d), ca\y ci icibu i-hl'

©Qucrn [)orauöqefd)lcft iiaht". 3« einem neuen Streite tarn cä, alö ®er)tucr

ani ®id)eri)eitöiiicffict)tcn bic !!Öö)d)uniicn bc3 ©trobeni^cr Lammes ^n

cmeiteiu anfiiu^ nnb mitt)in me^r Söaugrnub jur ^tuffüljrung beSfclben

benötljigte. 'I)ic Strobeni^er üerlancjtcn abermalö fofortige 3Qt)Iung, „wie

im ÜiMbrigen fic ben 23au auf iljreu ('^rilnbcn üor ber erfolgten ?(blbjung

ttid)t ^ulaffcn iDürbcn". ^n ber Cntfdjeibung beS Söubweijer aJiagiftratcö

(24. ?IpnI 1827) über bic bie^be^üglid) eingebrachte isücfc^tücrbc Reifet eS,

baß man „benen burd) fold)e eigenmäd)tigfciten aufgereihten üon bcm

ü)/agiftrate fo oft ^uc ©ebulb überrcbetcn, jebod) öon JKitter üon (^crftner

niemal« befriebigtcn Untert^anen bicfe ©rflärung nic^t oerargen" tönnc

unb büvfe. „Um aflcn mir burd) bic 3d)ulb be« ^errn Slitter üon öicrftner

entfte^cnben llnanncl)mlid)fcitcn vorzubeugen, wirb ^iemit oorgcfdjlagcn,

einen iüctrag üon 1200 f(. ,^u erlegen", roaö aud) t^atfädjlid) ?lnfang 'Ma\

gefdjal). $)agcgen crfKirtcn bie Untcrtt)anen non ^Jhibcn unb Strobeni^

fd)rifllid) (5. ^nni 1827), bem ^cint fein ^inberniß met)r ju bereiten,

ein ^cr)pred)en, ta& jebod) fofort ücrgeffen »ar. ') 'J!ie im Subtoeifer

ftäbti)d)cn 9lrd;iüe aufbcuiabrtcn ?tctcn über taS Unterncbmcn auö ben

^a^ren 1820 unb 1827 umfoffeu gri)ötcntbcil« nur Untertjanblungen mit

bicfen beiben 2)ürfern, unb bic beutfdje iöauern5äl)igfcit mar fo grojj, 'öa^

iSerftucr nod) am 9. Mai 1828 „um bic (£rtl)cilung ber amtlidjen Söcfcl)le"

megeu ber ©runbcinlj?fung beim ihciöamtc nad)fud)cu muBte.'^j

1) Sd)ou unterm 18. Octübcr 1826 fc^rieb ©crftner an ben Submeifer aJiagiftrat:

„Sflüx im 6tabt iöubtueifer (Scbiote iit feine Sinignng ju ©tanbe gefommen,

fonft in allen (iiemeinbcn Söbmeni? unb Oeftcrreidjy."

2) SDav betreffcnbc, ben ©tanb ber ®ingc am beftcn feuHäeicbnenbe unter obigem

2;age an 'ben „AS5uberntaIratb" gerichtete 8cbriftftü(f lautet: „Sy »ergebt fein

3:ag, mo iA) nidbt auf bie unangcuebmfte SBeife öon ben Strofceni^er unb

9?ubner Untertbanen, beren ©lunbftücfc 5um ^-öauc ber ©ifenbabn üenrenbet

njurben, luegen Sejablung ibror gorberungen cvmabut loerbc, unb id) bin

biefcr unb aller Slnforbevungcn, welche bie Untcrncbmung bereite lange be=

friebigt bat ober an anbcrcn Orten bcfriebigen fotite, bereite fo mübe, baß icb

micb unmittelbar aix Suer ^ocbtrcbtgcboren »pegcn 2Ibbi'fe ju wcnben ge=

nijtbigt bin. DJacbbcm mir un^ id)Dn lange an ben JBubweifcr ÜJJagiftrat aiegcn

Seftimmnng eineö Xage^: 5ur Stu^äablung ber ©trob. unb 9iub. @runbcin=

löfung unb ©runbentfcbäbiiiung üerroenbet batten, mürbe öon biefer 93cbörbc

ber ßbarfreitag bicäu beftintmt, wo fonacb ber Cberingenieur «Sd^mibl

mit bcm Saffier ©canjont} erfd^ienen unb bie nod) im ©anjen ju forbembe

©umme üon 2080 fl. 6.=2)i. befriebigten. jJ)ie Sc^teren batten ftcb fcbon

bamal» toermunbcrt, ba§ fein Untertban bd ber Slu^sablung äugcgcn mar;

ba iebod^ iit 55efriebigung biefer in ber fürjeften 3eit t>erfpro(ben mürbe, jo
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©te @trobent|er Ratten and) auä eigenem Sfntrtebe ben 33au beö

benoi^barten S3a^nbamme§ gum St^etle in ^act)t genommen, bod^ aud)

l^ter ^atte ©erftner nur «Sdjerercien mit if)nen. @ie njaren nic^t nur

fäumige StrBeiter, fonbern fteHten bie 5lrbeiten nebft&ei nid)t in ber öer*

langten Seife l^er unb beläftigten ben geplagten S3aufü^rer burc^ ben

S3ubtoeifer äRagiftrat noc^ mit fortwä^renben ^^f^^if^^" ^^"^ SSertangen,

bie ©erftner, toelc^er fic^ in feinen @c^riftftüc!en fonft ber größten 9flu^e

unb au^gefuc^ter ^öfUd}!eit befleißt unb aud^ im perfönlic^en 5Serfel^re

alg liebengnjürbig unb „gemüt^Iid^" gefd^ilbert toirb, enblic^ fo läftig

tüurben, ha^ er in einer 9(nttt)ort an ba§ Subn^eifer ^reiSamt (19. @e))t.

1827) erflärte: „^c^ ^afte bafür, ba§ feit beginn be§ Saueä bie ©djrei*

bereien wegen allen Kontrahenten ^ufammengenommen nic^t fo öiel be*

tragen, at§ ict) öon ©eite be^ genannten löblichen 3)iagiftrate§ toegen

biefer $ä(f)ter allein bereits ^ufc^^if^^^^ erhalten ^ahz."^)

'änä biefem audi in anberen iöaugegenben öor^anbenen gegnerifcEjen

glaubte ber Saffter feinen Slnftanb gu iiel)nten, ben obgenannten ^öetrag üon

2080 f(. einem löbl. 2Kagiftrate al§ Obrigfeit ber betreffenben Untertbanen

auSäufoIgen. — Obngeacbtet biefem Sßerfpred^en liegt ba§ (Selb fortioäbrenb

beponirt, bie Untertbanen erfcbi3^)fen fid) in SSermutbungen, tt)arum bieg gc=

fcbäbe, Diele glauben, e§ fei nodb nid^t htioijlt, anbere fürcbten, bie Obrigfeit

ttjürbe atte rüdftänbigen ?5^orberungen an bie Untertbanen bicöon absieben,

anbere erflären, ftc njürben überbauet hti ber Slugäablung Slbsüge erleiben

unb ba, mit eg unter ben Sanbleuten bier attgemein bcfanut ift, ©. ©fceltenä

ber oberfte S3urggraf fommenbe Söocbe bicber fommen fott, fo finb, wie icb

»ernommen, mebrere Untertbanen entfcbloffen, benfefben mit einem ©efucbe äu

beläfttgen u. f. ir," — Sßom Subtneifer ^reiSamle . mürbe bie Slngelegenbeit

uod) an bemfelben XaQt „urgirt", bocb erft ein am 23, Suni erfolgter „ge=

meffener" Sluftrag üermocbte Orbnung in bie ©acbe gu bringen. 2)ie erftc

©runbablöfung unb bie (Sntfcbäbigung für befcbäbigte ©rünbe betrug laut

?5rot. ü. 11. Stpril 1827 bei beiben Dörfern 4858 ft. 2V,o fr. e.-9Ji. §tn=

angefügt fei, ba§ ber „©tri(^" @runb im (Sinüernebmen mit ber 93auernfcbaft

mit 300 fl. SB. äö. besablt »urbe. — 2tbgefcbIoffen rcurbe biefe ©runbab-

löfung, äu tt)eld)er nodb eine ©treitfroge über (Steucrabfd}reibung unb Sftücf*

erftattung ber bereits geäablten Steuern für bie abgelöften (Srünbe fam, erft

mit bem §offanäleibccrete bom 17. Wäx^ 1834, burcb roeld^eS entfdjiebcn

tourbe, ba^ t)k äur ©ifenbabn getotbmeten ©runbftücfe au§ ber SBefteuerung

nicbt au§äufcbeiben feien.

1) (Sine 3ufd)rtft an ben Subm. 5!«ag. öom 24. 2tuguft 1827 fcblie§t folgenber»

nta^en: „Söenn baber ein löbl. aJiag. ftcb nocb öeranlaßt ^üblen fottte, ben

obgenannten ^äd)tern einen Sßefdbeib gu ertbeilen, fo bürfte eg ttjobi ber 9latb

fein, (SJelb unb Qnt nidbt auf SIbfaffung äUJedtofer (Sefudbe, fonbern auf bie

pünftlid^e S3eenbigung ber Strbeiten 3U üermenben/'
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i^cr^altcn bcr SöctoiJItcrung läßt fic^ aud) crtlärcn, baJ3 bie öaulcitunii

Vlnfang« feine ?lrbeiter unb ^^äc^tcr finbcn unb felbft gegen ^o^e S5e»

jal)luiig ni(l)t einmal g'U^i'ioci-'f auftreiben fonntc, [o bQ§ fie ge^roungen

\mv, fclbft ^^[erbc 3u galten unb 5tein» unb Sc^otterwägen an^ufc^affen.

!Dic ?lrbeiter, n)al)r)d)einlicl) anfgcl)e^t burd) bie bcm Saue ab^olbe 93e--

üblfernng, naljmen cbenfaHö iDiebcrl)oIt Stellung gegen ©erftncr. Bo fanb

am 1*.). October 1827 eine ^Irbeiter^nfammcnrottnng in £o^nangelegcn=

l^citcn üor bcv Soljnnng (^erftncvö in iönbiuciö ftatt, bie ju (Sicmalttl}ä=

tigfciten führte. „T)a^ ^aupttl)or bcr SBoljnung luuvbe mit ©ejoalt auf»

geriffen unb eö ttjäre ju ben größten 2:l)ätlid)feiten gefommen, wenn ic^

nid)t fclbft mit 3"tl)uung anbcrer mit pl)l)rifd}er iitoft 5Rat^ gefd)afft

l^ätte/' f)ei§t es in ®cr[tner« Anzeige über biefcn 35orfalI an ben 2Diagi=

ftrat. ?tm 16. *}2oöember beöfelben ^afjre« tonrbe ©erftner auf feiner

^tilcfreife üonÄapIi^j nad) Snbttjcis bei ®tcinfird)en fogar üon mehre-

ren *?(rbeitevn überfallen, „unter gefät)rlid)en X)rol)ungcn" augetjalten unb

crft unter „beitritt bcg ^DfilitairS" fonnten bie „(Sjccbentcn" gcl)oben

ftierben.') (So fam übrigeng anc^ üor, bafj ^öaupädjter in ber ^Jlu§5al)lung

bcr 2bl)nc läffig irarcn ober bie *?lrbeiter üerfür,^ten, ja fogar baüonliefen,

fo baf} bie ©rbitterung ber ^trbciter in einzelnen ^JäHcn roo^l eine be=

red)tigtc toar unb \>ic (Sifenbal)ngefcllfd)aft, „um möglic^ft allen ru^eftö=

renben 9luftritten öor^ubeugen", tt)ieberl)olt au§ergen)ül)nlic^c Öol)nbciträge

aufwenben ober Sö^ne boppclt jaljlcn nuii3te.'*)

Unerwarteten ^inbcrniffcn begegnete man aud) bei ber Stabt ^ub-

weiö felbft, foioie bei bereu iMirgcrfdjaft. ^tbgcfe^en baüon, boß eine (Sini^

gung bejüglic^ ber notljiüenbigen ©rnnbablöfungen auc^ l)ier nur fc^wer

1) SDic „3fnculpaten", »cldjc ju ©erftner im? ^a\iv brangcn, mürben unb jwar

„jroei) üon il)neit ncbft bcm fc^on übcrftanbenen 9lrrefte nod) jcbcv mit 5 <Btod-

ftreid^eu bcftraft". hingegen »urbc bev Ucberfall bei Stctnfirc^en, rote au^

einem über fret'oämtlid)e Urijeua erftattetcn ©erid^tc bciS 53ubro. 9Jiag. ^erüor-

gebt, sur „frimiualiftifd^en Unterfud)ung nic^t geeignet" befunben unb bie

„tbeili?' jum ^orji^er, t^eiUS ^crrfdjaft ihummauer 3)ominio untertbäntgen

^erfonen bci' Slrreftei^ entlaffen".

2) ©0 beifet Ctf in einem Äreil)d)reibcn bey Sab». S?rei!?amte» Dom 4. f^eber

1828: „3)ie 35eranlaffung ju einigen bie# i^reifeg ftattgefunbenen unrubigen 2tuf=

tritten rü!^rt baljer, ba{3 einige ßontrabentcn bie Sab« ^cimlid) DerlaJTen

feaben, obnc ibre 2lrbeit»Ieute ju befrtebigcu, obroobi in beren ©egenroart bie

ßontrabcnten t»on SSoc^e 3u SSodje bejablt rourben, üon roelc^en jene auc^

fogletd) ibren So!^n bätten forbern fotten." 2)ic (Si)enbabnbirection erlegte

bamal§ einen Setrag Don -4800 ft. für foldbCt „ttjeldie ja nodj ctroa» gu for=

bern bätten".
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erhielt tt3erben fonnte, fträuBten fic^ ber 9Jiagtftrat, befonber^ aber bei*

^anbel^ftanb unb tk „bürgerltd^en ^augbeft|er" in (gingaben unb 9f{e* •

cnrfen and) gegen bie öon ^erftner angefügte (16. ^uli 1827) ?>ortfe^ung

Der S3a^n üon bem au^er^atb ber @tabt hinter bem trummauer ^Teic^e

geplanten @tation^pIa|e „über bie SOialtfdj burd) ha§ Saffertprl unb

bie S3i[c^ofgajfe nnb öon ba burc^ bie ©alggaffe in "!>&§ 1 1 ©algmagaätn,

fottjie öon ber Sifd^ofgaffe über ben Pa| jn ber SolU2t^t\t'ätit"^) unb

gttjar felbft bann no(^, aU biefe SSerlängerung ber S3a^n burcf) ein ©u»

bernialbecret (6. ®ec. 1827) als „im Slllgemeinen für ^anbel unb SSer*
j

!e^r, in^befonbere für ben ber @tabt S3ubft)ei§ förberlic^ unb nü|lid^, •

fottjie oud) ben ^ntereffen be§ a. ^. 5terar§ in 33e5ug auf ben @al§tran§= :i

poxt entfprec^enb" erfannt n)orben toax unb hk „Sanbeäftelte" tro| ber i

öon berfd^iebenen ©eiten bagegen gemadjten „(£intt)enbungen unb ©eben*

!en" bie S^erotlligung ^ieju bereits gegeben ^atte.'^)

®a§ btefe immertoä^renben S[lii§^elltg!eiten bie (Stellung ©erftiierS

gn feiner angenehmen madjten, ift tt)O^I begreiflich unb bod) fc^mergten

i^n Uc üielfad^ anc^ gerabep gegen feine ^erfon gerichteten Eingriffe

nic^t fo fe^r al§ )mk ber @eban!e, ta^ in feinem 3SaterIanbe nod^ tein ;

@inn für fotci)e bem (SJemeinwo^Ie bienenbe Unternehmungen öor^anben

fei. ;^n feinem Seric^te cni hk ?Ictionöre Dom !5)ecember 1827 äußert er

fic^ (@. 19) über biefe 33er^ältniffe folgenberma^en : „ajie^rere ber öer*
,

ehrten ^crru 2:§eilnel^mer ber Unternehmung, meiere ben 58au an Ort
j

unb ©teEe befid^tigten, ^aben fic^ nac^ljer geändert, ba^ fie fic^ !aum in l

bie (Bcid)t eingelaffen Ratten, n^enn il)nen früher bie großen, bereits über* j

tounbenen @c^n)ierig!eiten be§ S^errainS augenfdjeinlic^ be!annt gertiefen
|

mären; idj glaube aber ^inpfügeu gu muffen, ba§ bie moralifdicn

|)inberniffe, roeld)e fidj 2lnfang§ barboten, menigftenS ebenfogro^ maren.

SBenn auc^ unferer Unternehmung burd} baS ?tller§öc^fte ^rioilegium

gleiche 9fiec^te, mie bem iJffentlic^en ©tra^enbaue eingeräumt unb ein

1) Urfprüngltc^ fottte nänilicfc noc^ ein ätoeiteg ®elei§ oon ber S3ifd)ofgaffe auf

ben gftingpla^ neben ber §aupt»a(f)c 6i§ hum „brei ßronenroirtbS^aufe" unb

äur 3ott=2egeftätte eingerichtet mcrben.

2) ©erftner braute nm biefelbe 3eit (11. ^uli 1827) and) ein ©efnd^ um bie

„§anbeI§benjiC(ignng mit (Sifen, (3tipS, (SJetretbe, §Dlä, Sga^fteinen, Biegein,

^aÜ im (Sro^en unb 0einen", fomie um bie SSeiüittigung sur Slugübung

be§ (S^ebition§gefd>äfte§ in ber ©tabt 93nbtt»ei§ ein. (Belbftüerftänblid) n)urbe

aud) biefeS (Sefuc^ entfpred)enb bem abfättigen @uta(i)tett be§ §anbel§ftanbe§

(2. Stuguft 1827) abfdjiägig befc^ieben unb itoax, Weil er fein Bürger fei, haä

©ef^äft nic^t erlernt ^abe unb genügenb ^auffeute toor^anben mären, bte

felbft nid)t§ äu effen Ratten.



iLMU'iiii ^uuH- t-'L'n ^uu lai <>ll;l.a^cn anbcfot)lcn würbe, fo bleibt

in bcn ?{ugcu bciS "ißiiblicum« benuod) eine 'jßriüatuntcrneljmung uiib

in bev flanken 3^aiu";e(]eub t)at man Iciber nur bic befc^ränfte ?(nfid)t uor

?lugcu, bie C^^efcnjdjaft beab[id)tti]e bie Unternc^munij blojj wegen ei^ie

nein Gewinne, mau mil))e baf)er afleö fo ^oc^ als möglich anred^ncu.

$)ie ?tu5al)l jener ^]?er)ouen, wcldje bic Unteruel)muug auä einem t)öl)ereu

©tanbpunfte auieljen, weldje ben 33ort^eiI erwägen, ber bereit« je^t burd)

bic 33efd)äftiguug meljrcrcr Ütaufenb a)?cn)d)en unb burd) bic ßirculation

einer ]o bebeutenbeu C^elb)umme ber 93augegenb erwac^fen ift, welche bic

folgen burd) ben öcrmel)rtcn 35erfe^r für biejc ®egcnb ju bcred)nen

wiifcn, wcld)e im gelingen biefer erftcn großen üaterlänbi[d}cn

Unternehmung bie ©ntftebung anbercr großer Unterueljmnngen fe^cn

— bic ^tn,^ar)l biefcr Wcn)d)cn ift Iciber in ber iöaugcgcub bie gc
riugfte, uub iucun mir aud) bie tröftlid)e 5H'ru{)igung filr bic 23eräubC'

rung )oId)er (S^cfinuungcn in ber 5olgc übrig bleibt, fo begleitet mid) bod)

ie^t tia^ fdjmcrjlidjc ®efül)l, baß wot)l nod) üielc i^a^re ta^n ge^i}ren,

um äl)nlid)e ®e)'innungen, wie man fie überall in önglanb finbet, für

foId)e '??ationaInntcrnct)muugcu au^ ^icv ^u crwecfen.

3Benn mau unter bicfen Umftänben erwägt, baß baS SIIcrl)öd))tc

Privilegium urfpvünglic^ auf mid) lautet, baß ic^ in ber gaujcu S3au-

gcgcnb al§ bic crfte ^eranlaffung unb Urjad)e ber iöaufüt)rung augefcl)cu

werbe, baß id) bisher bic Uutcrncbmung beina!)c immer allein oertrcteu

l)abc unb baf)cr üerpflid)tet war, 'i>k uns allergnäbigft eingeräumten ^ri'

oilegieu üonfommen aufrecht ^u erhalten, fo wirb jeber billig benfenbc tk

®d)Wierigfeit meiner Sage nid)t üerfcnnen." (gortfe^ung folgt.)

llfliei- üiltaii ßniplfltdi.

3?on S\ Henrik.

Heber bie ^erföulic^feit t i I i a n SB r u ftf I e d'S, bcffeu ^?iameu ©oet^e

in „t'panöwurftS |)od)äeit" öerweubet, würbe im 3{rc^tu für Siteratur^

gcfc^ic^te 33. X, @. 441 unb XI, ©. 172, manches neue oeröffeutlic^t,

es bleibt aber jur üollen ^enntniß feiner SebenSumftänbe noc^ öiel nadj»

äutrogen. !DaS eine ge^t aus üielcu '2lnf|iielungeu auf i^u l^eröor, baß

93ruftftccE in öicleu ©cgenbcn ®cutfd)IanbS bcfaunter fein mußte, als man
fic^ öorftettt, waS fic^ leicht aus feinem SebenSberuf ertlären läßt. ®enn

ajattl^etlunflen. 31. Oo^rgang. 2. Jpeft. 23
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er toar tomöbtant bei ber Struppe, tneld^e in ©ienften be§ dürften öon

©ggenberg ftanb unb i^ren ^ciu|)tfi| in trnmmau ^atte, üon \üo au§

biefel&e mit @rlanbni| i^re§ 33robgeberg ^aftfpielreifen nadö ^ajfau,

3)iünc^en, ©reiben u. a. unternahm, S5ei biefer @efel{fd)aft, beren ^rin^

dpai i^o^ann ^arl ©amen^ofer toax, '\pidtt S^ruftfled, ober tcie er mit

feinem ftia^ren 9^amen ^ie^, ^o^ann SSalentin ^e|oIb, bte SftoKen

eine^ einfältigen S3auern ober „tomöbienbauerS". ©te ©efeUfd^aft gäl^Ite

an stüangig SJiitglieber, meiere öon ber fürftlic^en Slammer eine giemlic^

^übf(f)e S3efoIbung belogen. @o §. 33. betrng W, S^eftaHung beS ^e|oIb

im ^. 1681:

an baarem ^elb ... 40 ft. jä^rlid),

an 3i"iJ^^''9^'f^ ... 6 „

^ür allerlei ^^leifd^ ober ^ifd^ monatlid^ 1 fl. 30 !r.

®d)malj monatlich 4 ^funb,

t^eg „ 4

©alg „ 48 ©eibel,

t^orn „ 4 (Stridi,

SBailen „ 2 33iertel,

Werften anf ©raupen monatlich . 1 @tric^,

93ier monatlich 3 i^a%

|)oIä „ 6 mafter.

(Seine ^^rau I)ie§ ;^ulianna ©rneftine unb fpielte bie tomöbien*

S3auerin; bi§ gum ;^a§re 1703 ^atte fte i^rem ©ema^I bereite brei

ÄHnber gefc^enft. (£g fc^eint, ba^ ^e^olb eine aiemlic^ freifinnige

9^atnr ujar, benn fc^on im ^a^re 1680 batte er fid) an einem fürftlid)en

Beamten ^rijmer in Ärummau öergrtffen, fo 'oa^ i^n ber ?^^ürft „mit

einem achttägigen S^bnrmarreft belegen Iie§, mit bem auSbrücfliefen Se^

beuten, ba§ er eine Weit fdjärfere „3)emonftration" üerbient ifahz, meldte

iJ)m für bieämal aus lautern (Knaben „moberirt" mürbe. (B§ fc^einen aud^

feine finanäietlen SSerpItniffe nic^t immer in ber beften Drbnung gemefen

5U fein, ma§ äiemlidE) beutlic^ auä feinen üielen 93itten um einen 33orfd)uB,

meldte fic^ in bem llrummauer ?trdt)iöe befinben, unb noc^ mel^r au§ ber

beiliegenben Sittfc^rift gu erfel^en ift.

I.

5Durd§Icud^tigfter $er^og, ©näbtgfter i^nx^t unb |)err, §err.

SDemnad^ id^ nicfet fonber Seftür^ung forco^I fc^rifftUd), a(§ aüd) üon meinem

SBetbc münblid) Ijahc üernelijnten muffen, ba^ tc^ mic^ o^nüeräüglic^ nad^er ^aufc

üerfügen folte, aU ^obe au§ bot^trtngenber ^otii nidjt unterlaffen fönnen, meinen
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3uftanbt S^r. I}Dd)fUrft(. ÜDurc^I. in dxoai üu entberfen, iittb für^Itd; ju beriii^tcn,

wie bafe ic^ jücl)rcubcr ?lbjücfcnl)cit bic mebtiftc 3<:it franrf gelegen, aud) alfo bav

buvd) ferberbct lucvbcn, bnft fid) nid)t oüein meine cjan^e 9^itur üeränbert, fonbcni

and) mein ®cbäd)tnif5 bcrmaficn flefd)Jüädjct »uorben, baf? ic^ aud) bagjcnigc, ma^

ic^ üor einer balbcn iöicrtelftnnb golel'cn ober gebort, nid)t mebr »oeiS, unb berent'

toegen ganl^ nntiid)tig, ja mir unmüglid) ju ftnbircn, bafe idi al\o meinen Ferren

(Samnicraben nid)ti^ nu(jen fann, >uic id) bcn wegen gemciter Jfrnnfbeit fowobi

mcinev^ 'ilJrincipalcn alö and) meinen eigenen 9hilfen eine geraume 3"^ nidit

toorftebcn fünncn, wie id) fold^ei^ mit nntcr|(^icblid)cn fowobl bobcn aU niebcren

©tanbct^perfobnen, fowobl geift- ciU wcitlidjen, jcbe» Crtb^ wo wir gewefcn, be

jengou fonn; and) barbnrd) in ioId)e (Sd&u(b gcralbcn, bafj id) b'\i bato meinem

Principal noc^ über bnnbcrt ©nibcn (weld)e^ 3fbr. bod)fiirft(. ®nabcn üicticidjt un

glanbbar wirb) reftirc, ebne bercn üReftitufion id) nid)t cntlaffen werben fann; in

bem jn ^anfc nntcr|d)ieblid)c ©d)nlbcn jn bejablen haU, \a id) fc^ämc midi, wann

idb in foId)en Stanbt, wie id^ anjetjo bin, nad)er -tiaufe ober jn befannbtcn ßcnten

fommcn foüe, in bemc icb fein Jficib auf bem Ücibc Ijabe, nnb mein batum unb

Qaniic Speran^ ciniii unb oüein babin gcfe^et, nnnmcbro bei) bicfer (^riibling^jeit

nnb wiebernmb cinfinbenbcn .Straften nid)t allein gcba(^tc Sdmlb ju bejablen, mir

ctwav Ml fd)affen, fonbern nod) fo fiel jn cntbringeu, bafj id) aud) anbcrc reftirenbe

6d)nlbcn abftellen möge, wcld)e'? im ©cgentbeil nic^t gefc^eben fiMite, wann id) mit

ber (lompagnie reifen, nnb »on ibncn au^gclöfct werben müfetc, benn icb obnc 9icfti^

tntion gemeltcr bnnbert (S5ulben nid)t losfommc, unb alfo ibncn eine geraume 3cit

baiior bienen müfete, ba icb bod) üor biejenigc brci) ^Jicicb^tbaler, wefc^e fie bie

S33od)en mir ncbft mcincnt 3i>erfe ju geben ücrfprodjen, fanm meine üeben^mittel

babcn fönnte, ber 5Reifennfoftcn ju gcfd)weigen, ba id) biegcgen gcmelte (3d)ulb bei)

meinem 'iPrincipalen in weniger 3cit mir abjuücrbicnen getraue, in bcme er ein

fold)er erfabrencr ÜJiann, weldjer fd)on an üielen Ortben, fowobi bcp boben aU
niebcren ©tanbccperfobnen bic gvi36te ®brc unb 9iubm erbalten, aueb mir be^=

wegen alo einen nnwürbigen grope (ibr erwiefcn werben, ißitte bcrowegen (S. ^odf].

@. gans bemütbigft, aud) nntertbänigc gebcrfambft, mir biofe bobe unb große ®nabe

JU erjcigcH, nnb aUergniibigft jn vergönnen, bafj icb mid) nod) eine 3«itlang bcv

gcbad)ten meinen Principal anfbalten nnb meine 2SobIfal)rt fu(bcn möge, weilen

idi abfonbcrlid^ 3nm flubircn nntanglid) unb bei) fo üiclcn Sdjulbcn cnblid) gar in

eine 3)efpcration geratben börfftc. ©old)c angcbobme bod)fiirftl. @nabc werbe icb

md)t allein mit nntcrtbänigften 3)anf crfennen, fonbern and) ben grunbgütigen @ott

jebcrseit umb (S. ^. @. unb bero ganzen bod)fürft. gamili bödierwünfdjte» Stuf'

nebmen innerft anrnffcn, bamit bero geneigte bobe Slctionc^ red)t unoerrücfter @e-

funbljeit, bergcftallten mögen gefegnet fei)n, bau fie bem grofjen @ott ju fernem

fonbern @bren, bem gemeinen SBcfcu nnb gän^Iicben 3^.Utcrlanbt ju erfpriefjlidicn

SJu^cn unb Slnfnebnicn gcbci)cn mögen; wie aber @^®. befonberen boben ©naben

idb unb bic mcinige beftänbig L^crficbcrt leben, aly werbe midb glüdfeelig ocbten, in

ber 2;^at obne SSanden crfunben äu werben-

e. $od). 3)nrcbl.

untert^änig geborfambft bittenber

^obann Valentin $e^olbt.

2)atuin '^liaffau bcn 26. aKartij 1G90.

13*
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3lud) über bte f(^riftfteüerifc^e St^ättgfeit tüurben Bereite einige ^ad)'

ridjten in bem genonnten Sird^it) Sb. X unb XI mitget^eilt. ^ier öer=

öffentlichen ttjir ein ©elegenl^eitggebic^t, ttielcEieS er auö 'änla^ ber 95er*

niä^Iung (latl @gon'^ toon ^ürftenberg mit Waxk ^^ranciSca öon ©c^ttjar*

^enberg im ^. 1699 im ©rucE herausgegeben i)at. !Da§feIbe befinbet fic^

in ben ©ammlungen be§ |)errn trafen :^o^ann üon ^arrac^ in Söten.

iDie (Schrift ift auc^ mit einer Slbbilbung (@d)abfti(^) be§ ^e|otb öer*

fe^en. 2öir fe^en i^n mit einem (Salgburger ^ute auf bem ^o^?fe, im

breiten Mittel mit einem weisen tragen, in breiten l^o^en Stiefeln, in ber

Hufen ^anb einen bi(fen ©toä tragenb. 2Bie in alten feinen ©ebic^ten

ift aud> i^ier in ben gierlicben S^on ber ©d^äfer^oefie berber 2lu§bru(J unb

©(^toan! mit eingeftoc^ten.

®er gefangene ©ienftba^re
|
unb

|
33linbe ©upibo |

»irb ein fc^arff*

fe^enber
|
Sammer-S)iener

|
5tm 3:age ba bie @onne, bie ^^iö^i^Q« ^^'

fc^einete
|
unb Smtj |)oc^e ^erge

|
mit foftba^ren @c^ä|en ^ufammen

ru(Jten.
|
m§

|
ber ^oc^-^ unb 2öot)tgebor)rne ^raff unb |)err

\
§err

|

(Sari (£ g n
| Sanbgraff gu ^ürftenberg | etc. mit 1 ber ^oi)-- unb ttJO^I*

gebo^rnen ^räulein, ^räulein
|
aJiaria f^ranciSca |

gebobmen ^räu*

lein auB bem ^ürftlic^en ^aufe |
®c^ix)ar|enberg |

etc. in ber tatjf. Surgg,

alliier in Sienn, unter bem 9^amen Slmanbug
|
unb 3J?ariIi§, ^i)i SSei^ber

^od^gröfl. S3et)Iager ^oc^fet^erlict) unb l^öc^fterfreulic^ cetebrierten, fo ge*

fc^e^en ben 9. Februar 1699. aU im legten ^a^r biefeS ©eculae (sie),

einfältiger SBeife in ©i^te alfo befct)rieben, unb in tieffefter al§ fct)ulbigfter

untert^änigfter ©emut überreicht üon ^o^ann SSalentin ^ejolb, agierenben

33auren üon S3ömifc^en (Srumau, fonften ^ilian ^Sruftflecf genannt.

2lmanbu§ gteng unlängft am ©onau^f^'hiB fpa^teren,

Unb feine 2Jiaririg, ba^ au^erlefjne $fanb,

Unb ©ngel^gleic^e ^inb Iie§ fid) oon ^t)me führen,

Unb gieng ben ganzen SSeeg 3^m nid^t öon feiner §anb.

S[d^! ipxad) @r, ^axiüä, mein (Sngel, la^ bid) ücben,

Unb fd^ä^e mtd^ ^tnfort aud^ betner Siebe mert^.

2)u fieMt. ©Ott f)at Ung m bifer £uft getrieben,

Sdfi bin bir, 3^ürften=iitinb, unb bu bift mir befd^ert.

§ier baft bu §er^ unb §anb, id^ mü bir treu üerbteiben,

®u gibft beggleid^en mir, fo trifft ber 2Bed)feI ein:

©0 ttjotten wir fortbin bei Sebenl-^eit üertretben,

Unb unfer @be-©tanb fott ein füfjel ©ptelen fetjn.

SSo^lan t§ bleibe fo! mein Sngel. laß bid} füffen,

33ere{te bi(^ jur Suft, bte f^retjbeit gebt nun an.

3d^ mödite, gloube mir, in &kht faft äerf(te§en,

SSetI beine fiieblid^feit midi fo öergnügen fan.
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©ie fprod): 9Jicin @cclcn'5«iuib 2linanbe, (afe ocfdjc^eti,

SDafj and) mein treuer (Binn fid) bir erflären mag.

SDZein @itiiel, nimm mid) ^tn, bu (7aft mid) au^erfcben,

So bin nnb bleib id) bein, bijj an bcn Sterbc=Iag.

Odj ebr' nnb liebe bic^, id) )d)cncfc bir ein ^cr^e,

^Darinnen Juoljnt niemanb ali? ®ott unb bu, mein Äinb.

3)u rebeft gegen mid) oon einem Siebet (Sdjmer^c,

2Id)! glaube, baO in mir aud) folc^c ^-lammen ftnb.

3ebod) bic 3fit ift nab, in meldjer unfie 2iebe

£id) burd) bef; 4"'ii"mcl^ äöort crft redjt öerbtnbcn fott.

811)^ benn fo njiberfetjt fid) niemanb unferm 2;riebe,

Ta fmb mir ^JJianu unb iSeib, ba wirb bic ^teube öott.

3fnbeffen roill id) bid) auff gut (i)elü(Ic füffen:

jDer .t)inunel [tc^ bir bei), unb feegnc, loa^ id) t^u!

@r geb' un» über^ ^aiixi . . . ^ier fprang mit gleichen %ü^m
®er fleine 2tebet^=(Sott, ßuptbo auff ftc ju.

5Der lofe IDieb mar in ben ©träudjern nac^gefc^licften,

(3)er iJcrfer merdet balb, wo wai üerliebteö ift.)

©r JDufte bar unb bort fic^ artig ju üerfriec^en,

Unb brauchte fonberlid) tjier eine neue fiift.

©r batte fid) uerfteüt, nnb batt umb eine @abc,

Unb ba^ ücrliebtc $aar erlaubte nid)t ben "Dieb.

6icb ba, fprad) 3)iarilivi, ba^ ift ein feiner Snabe,

@r ficl)t febr artig aufj, geroifj, er ift mir lieb,

^ör, 23üblein, fagtc fie, bu fanft bein iörobt erioerben,

3d) brauche beinen 3)ienft; oerlangft bu nun ju mir,

©0 folg' un^ bepben nadb, ba wirft bu nid)t oerberben,

3)n folt bcn So^n fd)on fe^n: ^chod) roav geb idi bir?

ßupibo läd^elte, er neigte fid) jur @rbcn,

Unb fuffetc ben liRoct ber Itebftcn aßarili!?.

®r fpradb : ^cl, ©d)ßncfte, ic^ roitt ibr Wiener werben

;

SIttein ie^nb ift nod) ein fleine ^inberniß.

SDenn meine 9)hittev will, id) fott niemanben bienen

Stli? bifem, ber s«oor mein 9iä^el löfen fan.

9)tad} id) baöfelbe nun Bufaflcn mid) erfübnen,

Unb fie errat^en ey, fo bin id) untertl)an.

SImanbu!? fragte nad&, an tvav üor einem Ort^c,

Unb wer bie 3)iutter war? Supibo fdbwä^te frei):

;3ebodö üerriet^ er ftd) aucb uid^t mit einem SBorte,

Unb fagtc nicftt, ba& er ber SBenue ©ö^nlein fei).

SDie aJhrilig befahl bog SRä^el bersufagen:

(Supibo folgte balb, er neigte ft^ gar tieff,

Unb wupte, toic ifia folgt, bal 3)ing fo öorjutragcn,

2)0^ nid^t ein eiitäig^ 2Bort i^m au^ ber Orbtiung lieff.

„®l ift roaä befanbte^ im 3JJenf(i^en su finben;

Unb wenn man 6-5 fucbet, fo ftnb man e^ ntc^t.
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@r fatt alle fi(^tba^re ®tng oerbinben,

Unb traget bod) niemafg fic^ felber an«? £ied)t.

@§ fc^mäc^et bie ©tarcfen, iinb ftärcfet bte ©d^tuad^en,

Unb ijat treber ©tärde tiO(^ ©d^toädje beij fic^.

ÜJiadjt ^utrgrig unb fatte, mad^t tüeineu unb la<i)tn,

Unb gibet ber ©eelen ben befftigften ©tid^.

@g f)at htvti) ©pionen, ättte^ fd^Iaue ©efetten,

®ie lauern unb bringen balb atteg ibm bet).

@g adjtet fein ©d^rörfen, fein SSraufen ber SBetten.

„3Jiebr fag' iäj nidljt : ratzet, toa§ bife» raol;! fe^." ')

SImanb unb SKari(i§ be(ad)ten bifen hoffen:

®oc^ belebe bitten £uft ben Knaben angufebn.

SDie aJiariliy fieng an: 3)u S'Järrlein bift gefcboffen!

2)ie SBorte laffen fid^ mie eine ©cbraube brebn.

^ierauff fo rietben ]k', unb troffen nie baS redtjte.

Supibo aber fprangen inbefj umb einen $fabl:

3)er lofe £e(fer btelt ein »unberlidb ©efed^te,

Unb miberbob^ete fein 9tä^el sman^ig mabl.

Stttein er njotite gern ben 93et)ben bienftbabr luerben,

2)0!^ atterliebfte ?5aar gefiel ibnt gar 3u fein.

SDarumb fo mad^t er au(^ mit 333orten unb ©ebärben,

3)a^ fie aup redbtc 3)ing bodb enblid) foramen fe^n.

SDamit mar eg gefdbeben. Snpibo nui^te bienen,

®r tratt ber 9ÄariIi§ unb bem Slntanbo nod).

üDencft nur, er burffte laut ju Iad}en fid^ erfübnen,

SSenn üon bem lieben ^aar ein S?u6 unb tva§ gefdbadb.

®er Slbenb fom bei^bei}, bruni eitten fie gefcbminbe

^n» ©d^ttjor^enbergifcb $auß, ba mobnet aJiarili^.

Sie fpradben: 5J?un roobfan, roaä mad)t man mit bem ^inbe?

2)er SSube hkibt ung fdbon, mir b^ben ibn gewiß,

ßupibo biett fid) moiii, er madbte üiel ju ladben,

®ieng ben SSerliebten nadb unb fd}rcä^te mandberlep.

Unb enblidb ba ie^unb bie Öei^be §od)äeit machen,

©0 bat ber (ofe '3:)kb fein Slembtlein aud) babei).

SD'ian ratbe, wo er ift. (Sr muß ba§ 93raut=5ßetb bütten,

3)ie S^raut fdblofj felber ibn in ibre ^Jammer ein.

Unb er begebrt ficb nidbt üom Slmbte fofssubitten,

@r Witt fein Sebenlang ein S?ammer=3)iener fe^n.

S)a wirb er mandbe 2uft mit 3^reuben=©piel oerüben.

Sldb, ja! man bende nur, mai er g(eid) je^unb macbt.

@r bat ein |)odb3citl=3Ser» an» 33raut=S3etb angefdbneben,

3fcb bab ettoaS baroon auff biefel 3S(att gebradit.

1) Slupfung: Amor; oculi
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„§ier fc^faftct ein '!|3aar umb bie SQJette.

Die l'iebc wadtet bei) bcai Söetljc,

So mufj ber ©d)Iaff gefcciinet feijn.

Hub iDcnu bie Heben Jitinber roadjen,

So rcbcn ©ie oon art'gen Sachen:

ÜDa fället bife unb jenc^ ein.

jj^er ^"»immel laffc feinen ©eegen

©id) nmb unb in bifs Säger legen.

3)amit ba^j üyad)on frud)tbar feij.

©0 wirb man narf) gcroiffen !Iagert

Sälit l)i)rt)ft -erfreuten ^erljcn fagen:

3in bifem ^ücctbc finb if)v 3)rep."

•Difj iMt ein guter iJreunb burc^-^ ©d)rülfeI=2od) gelefcn

3icbod) er warb DerftiJrt, ba b'ßammcr'^nugfer fam.

SKitt nun jemanb crfabrn, xoai^ mebr ju fe^n gerocfen,

3)er frage nur bie iöraut unb iferen SBräutigam.

Uclier öjc augeblidjc Dieüutiberei bei bcn

alten ßölimeiu

SBon Dr. littimunö ^. fintnbl ((Sjernoroi^).

^ie 2luftc^t, baö in 33ül)nieu iiod) um baö i^a^r 1000 bie 35iel'

lüotbcrei gcfjerrfc^t l}abo, fcl)eiiit 5iemlici) allgemein öcrbreitet ju fein.*)

J)ic @acl)e üerbient um fo mcl)r unterfuc^t ju tüerben, t>a einige 3Zad)*

richten üon ber 35c)ci)aficnl)ett finb, baJ3 fie auf SJielioeibcrei gebeutet, nn*

bebingt andj 35ielmännevei hd ben S3ö^men üoronSfc^en. ^n ber 2:I)at

finbet fid) njcnigftcn^ bei einem neueren ^djrtftfteüer bie 23c^auptung,

ba^ hd ben Summen nid}t allein 2>icfireiberet, joubern aud} SBielmäuncrei

ju Stage traten.-) 35cr)ud)en roir c§, an ber .'panb ber Quellen bie SBa^r*

^eit feft^nftcacn.

®ie ^iJnigin^ofer ^aubfd)rift,^) meiere a{§ gdlfd^ung er«

tannt ift, fönnen roir o^ne njeitereä übcrgel)en. ©rroö^nt n?irb biefelbe

nur beä^alb, njeil jene ©tette im (Sejange S^^^lf weldje auf 3$ieln3eiberei

1) 3frinb: 3)ic Äir*cngefd)t*te 5Böt)men§, ^rag 1864, I, 52. — ÜDubif: SDZäbren»

aügemeine ©efdjid^te, Srunn 18G0, 1865, I, 359 f.,
IV, 409 f. — ^irecef:

3)ay Oie(^t in 33öi)meu unb Ü)?äl)ren, ^rag 1866, I, 47. — S. 3Battenba(^:

5fiJenbifd)e ®efc^td)ten, «erlin 1843, I, ©.39, 5(nm. 1. - Dagegen ^alact^:

®efd). mhm. 1836, I, 189.

2) SSgl. fyrinb a. a. O.

3) 9SgI. ^alach) a. a. O.
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beutet, offenbar bte SSeranlaffung war, ba^ einige ^iftorifer aud) anbere

92ac^ric^ten in bemfelben «Sinne ouälegten.

'älä gnjeiter S3eroei§ für bie SSietoeiBerei unter ben S3öl^men führte

man ben S3erictit ^rebegarg öon ben 3toöIf grauen bc§ @amo an.*)

Slber eben berfelbe grebegar berichtet auc^, baB @amo öon Ibfunft ein

^ran!e iror, unb baran ttjerben njir feft^alten muffen, „wenn wir nic^t

in ber gefc^ic^tlic^en gorfd^ung ouf fiebere (Srgebniffe überhaupt öergic^ten

tüoEen".'-^) @d^on beäl^alb ift eä bebenüid^ öon ©amo auf altgemein

bö^mifc^e 93er^ältniffe fcJ)Iie^en p wotten. Iber noc^ me^r ift ^ier ju

berü(Jfi(^tigen. 33on @amo§ großem Sanb^manne tarl wiffen wir, baB

er neben feinen el^elicöen grauen and) mehrere ^ebäweiber ^atte;^)

!önnte biefeä aud) nid^t öon @amo gelten? @r mag hierbei bie ^tbfic^t

ge£)abt ^aben, burc^ §a§Ireic^e ^amilienberbinbungen feine Stellung 5U

befeftigen. Stud^ ber ^ommernfürft Sratiflaw, ber üom ^eiligen Otto toon

S3amberg befe^rt worben ift, ^atte au^er feiner e^elid)en grau üierunb^

äWanjig Sebfen, aber wo^Igemerft tebfen: concubinas, quas ritu

gentili suae legitimae uxori superduxisset.*) 3!)er SSergleid^ mit

@amo liegt na^e genug, ^ebenfattö ift Der <Sc^IuB au^ ben ^wötf grauen

be§ ®amo auf 33ielwciberei unter ben Sö^men unbered^tigt, weil er atter

©idjeri^eit entbehrt.

Söenben wir un§ nun ben 33eric^ten ©oömaS' ju. ^n ber S^ronif

beafelben l^ei§t e^ äunöc^ft in I, 3: „(^kidj ben ©trauten ber @onne

unb ber ^euc^tigfeit be§ 2öaffer§ waren i^nen (ben alten 58ö§men) aud^

W gelber unb Kälber unb felbft ber ©efd^lec^t^genu^ gemeinfam,^) benn

gleid^ ben 3:^ieren gingen fie jebe 9^ac^t neue S5erbinbungen ein, unb

löften bie S3anbe ber brei &xa^kn unb bie ^eimlic^eu ^effeln ber 2kU

1) Lib. IV. c. 48. Samo 12 uxores ex genere Winodorura habebat, de quibus

22 filius et quindecem filias habuit. Scrip. rerum Merovingarum II, ©. 145.

2) Lib. IV. c. 48. „Samo natione Francos." §8gt. ©oU: ©amo unb bie la-

ratitanifcf>ett ©raüen. (ajittttjeüungen b. Snft. f. ö. ©f. 1890 ©. 443.)

3) ©inliarbi Vita Karoli c. 18. Mon. Germ. SS. II. 453.

4) ^erborbi Dialogus II, 22 hti ^affc: Bibliotheca rer. Germ. V, 764. ©egetl

bie ffaren eingaben ber citirten ©teile unb bie 3Ser{)äItntffe, wie fie utig

ebettba in ben Sap. 23, 28 u. 29 entgegentreten, fd)einen atte 2tu§füf)rungen

2. ©iefebred&tg a. a. O. für bie SSielmeiberei bei ben SBenben (^ßornntern)

blofee SBortftauberei iu fein. Uebrigeng fte^t er im S3anne ber Äßniginl^ofcr

^anbfd^rift.

5) Ipsa connubia erant illis communia. Mou. Germ. SS. IX, 34. ©ranbauer

in ben (Sefd^id&tSfcfereibern b. b. ^Sorseit ©. 10 überfe^t ^ier unrici^tig „unb

fetbft hk grauen (loaren it)nen) @emetngut".
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mit beni lUufftcigcn bcr a)iorgeur5tt)e." 53ou biefer ©c^ilberung bemcrtt

jjüar !Dubif, ') ba^ SoömaS „tpcnig üon ber 2Öa^rt)cit entfernt fein

mochte"; richtiger ift e8 aber, biefer poctijc^en DarftcHung jugleid) mit

^alacfi)*) Qfle Öciüeiöfraft abäufpredjen, unb i^r gegenüber auf glaub«

tüürbigere ältere iöeridjte ju ücnoeifen, loeldje einftimmig bie 9teint)eit beä

©beleben« bcr alten ©lattien bezeugen. ®o fagt 5. 33. ilaifer SDiauritiuö

(582 -C02), bafj bie ^i^aucn bcr ^Slamen il)rcn ÜJJännern gegenüber fo

fel)r bie 2:rcue bema^reu, baJ3 öiele berfelben i^nen freitüitlig in ben Job

nadjfülgen. ?(el)nlid)e)8 berichtete bcr I)eilige S3onifatiuS in einem Söricfc

unb beggleidjen ilaifcr 2to (886—911).-*) Unb biefen 9^adjric^ten gegen«

über, tDeld)e über bie alten «Slanjcn im Often unb SJeften überliefert

finb, foU bei ben alten Sjcc^en gemeinfd)aftlid)er ®efd)le{^tSgenu{3 inner«

^alb ber ©ben gcl}crrfd)t ^abeu!

3luf bie 3iad)rid)t SoSmaö' in I, 3 werben irir alfo jcbenfalls !ein

®eu)id)t legen ; mit9ted)t loerben wir aber anncbmen bürfen, ba^ „unfereS

ßo^maä' rolje ^orftcttung üon ber SSor^eit 33ö^men«'' i^n au(^ bei anj&c«

reu iöcric^teu beeinflußt Ijaben föunte.

3um ^. 1002 er3äl)lt Soömaö,*) ba§ Ubalric^, ber am feiner rcd)t'-

möfeigen @f)e (ex legitime! matrimonio) feine Seibeöerben Ijatte, fic^

bie fc^bne 93o,^ena sufü^rcn ließ, o^ne bie früt)ere @I)e ju löfcn; unb

baran fuüpft (SoSmaö bie ©emerfung, baß e^ ju jener Qdt jebermann

nac^ 33dieben freiftanb, siuei ober brei ^^rauen ju ^aben; auc^ galt eö

nic^t für Unrecht, toenn ein Biaxin bie ^^au eineö anbereu entführte,

ober eine ^rau ben Wlamx einer anberen l^eiratete; für eine ©c^anbe foU

eS bamalö gegolten ^aben, wenn ein 3Jianu nur mit einer ^rau, ober

eine ^-rau nur mit einem 3)ianne gufrieben war, 'üa man wie ba§ S5ie!^

lebte unb ber ®efd}lec^t§genuß gemeinfc^aftlid^ war. — 3tucl^ biefe 'Bifih

berung ^ält ®ubif^) für l)iftori)d) unb nimmt [ie als 33ewei!§ für bie

S3ielweiberei in Slnfpruc^. ©r folgert biefelbe offenbar au§ ben Söorten

„quia tunc temporis, prout cuique placuit, binas vel ternas conjuges

habere licuit". 3Barum iiat er aber auc^ uic^t auf SSielmänneret ge*

fd^loffen, wenn ßo^maiS in ber ^olge fagt: et quod nunc ascribitur

pudori, hoc tunc fuit magno dedecori, si vir una conjuge, et con-

1) 2t. a. O. I, 360.

2) 21. a. O. ©. 189 2lnmerf.

3) 3)ie ©tetten flnbct man bei «Ualacfn a. a. O. ©. 188.

4^ Lib. I, c. 36. Mon. Germ. SS. IX, 58.

5) 3t. a. O. I, 360.
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jux uno viro contenti viverent? ©a Ijüt boc^ f^riub^) coiu

fequenter ge^anbelt, toenn er au§ einer ©teile ber poetifc^en Stbalbertä»

legenbe „Quatuor immensi", toelc^e ber ongefü^rten an§ So^maS S^ront!

foft gleid)lautet,-) ben @c^Iu^ 50g, ba^ unter ben 33ö^men „SStelmän-

nerei unb SStelweiberet nic^t eben feiten gu 2:age traten", ^^olgertd^tig

ift biefe Se^auptung — aber aud^ ööKig öerfei^rt. 95ielmännerei hzi ben

S3ö^men ansune^men, ift gang unmöglich, unb folglich barf auc^ tüeber

bte Ie|taugefü^rte ©teile au^ ©o^ma^ „et quod nunc — viverent" jiodj

jene au§ ber poettfd^en ^balbertslegenbe auf 33ielrt)eiberei gebeutet toerben.

Ob aber ber @c^Iu§ auf biefelbe au§ ben Sorten ,,quia tunc temporis —
licuit" richtig ift, barauf fomntt eö an.

@ine§ ift gunäc^ft flar; au§ ber gangen ©teile bei ©oämaä folgt

offenbar, ba^ bie „binas vel ternas — conjuges", welche ein SO^aun

^aben burfte, aud) mit anberen 2!J?ännern im gefd)lec^tlic^en ^Serfe^r fielen

!onnten. S)a§ ift ber tern feiner ©arftettung. 9^un ift eg un§ aber in

ben ^tbalbertölegenben üon Sanapariuö unb S3run glaubtüürbig überliefert,

ba^ auf bie Untreue ber e ^ e I i c^ e n ^ r a u ber Stob ftanb, unb bafe

biefeg ftrenge (^efe| gerabe in jener Qtit, für weldie auc^ bie 1)arftetlung

So^maä' gelten folt, mit aller ©trenge ge^anbi^abt rourbe.^) Qu n^elc^em

allgemeinen ?tufru^r unter ben ^rogern tä !am, a\§ Söifc^of ?lbalbert

eine @^ebrec^ertn in ©cl)u| gu nehmen njagte, ift befannt; tro^ aller 35 e^

mü^ungen ftarb biefelbe unter bem |)en!erbeil. Qk^t man biefe gloub*

»ürbigen Seridjte in S3etrac^t, fo !önnen jene „conjuges", beren lieber*

Iid)e§ Seben gebulbet tüurbe, burd^auS nid^t legitime (grauen, fonbern btoB

teb^n^eiber fein. !Diefe mögen immerhin mit mehreren älJännern in

1) 21. a. O. I, ©. 52.

2) Fontes rer. Bob. I, 320, cap. X. Duxerat is ternas uxores, iste quaternas,

femina nee solo fuit contenta raarito, sed vice consimili nunc huic nunc

jungitur illi. SSefanntUd^ liegt ber poettfc^en Seben^bcfd^reibung bie 35ita üon

Sanapartuä äu ©runbe; aud) bte ©teüe in Kap. X, toddjtx ber obige ©a^

entnommen ift, trägt unoerfennbare Wltxlmak i^rer Queue. SDer ©a^ fclbft

aber, ben mir auc^ bei ßoämag finben, ift bei (SanaparinS nic^t öorbanben.

@v5 ift nun fieser, ba% bie poetifd^e Sebenybefdjreibung „Versus de sancto

Adalberto" nic^t oon SoSmaä »erfaßt mürbe (ogl. barüber meine ©tubte,

bie bemnädjft in ben SiJiittb. b. ^n% f. öfterr. @efd). erf(f)einen mirb). ®a=

gegen bleibt el unbeftimmt, ob So^mag ben angefübrten ©a^ auä ben

S5erfu§, ober ber SSerfaffer biefer benfelben üon ibm entlebnte; miJglid) ift eä

auc^, baß S3eibe auf eine britte Onelle surüdgeben, öietteidbt auf ba§ 3)ecret

S3retiflam§ üom S. 1039, bal fic Seibe mißbeutet baben. 9Sgl. »eiter unten

im Xejte.

3) Sanap. c 19; 33run. c. 16. 33gl. Qirecef a- a. 0. I, 55 f. u. II, ©. 120 f.
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^crbiubuiui gcftaiibcn fein uiib fid) uicl)t mit ©iuem begnügt l)abou.

llnfcrcr I5cutuug iMitfprid)t aber axid) ber Umftanb, ba& (SoSmaS jciueii

93cnd)t an ba§ 4^crt)iiltuif3 bc5 Ubolric^ ,^u bcr ©ojeua antnüpft; biejc

aber neben feiner legitimen ^lan — trag and) (So«maö anbeutet — fic^cr

nur als Sfebl'e betrad)tet werben fann.*)

Qn bcmfelben @d)ln)l*e gelangen wir bei ber iöetrac^tung ber <Se»

[e^e beiS .per<^ogö öretiflan? üom ^a^re 1039. 6o«ma« II, 4

IäJ3t namlid) ben .^erjog fcigenbcrmafien ju feinem ^eere fprcc^en :
Ergo

hoc meuii) maximum et primum sit decretura, ut vestru connubia,

quae haetenus habuistis ut lupauaria et ceu brutis animalibus cora-

raunia, amodo juxta connonum scita eint legitiraa, sint privata, sint

iiisolubilia, ita duntaxat, ut una vir conjüge et conjux viro uno con-

tenti vivuut. — 'Und) ba begegnen luir alfo bem iöcrgtcid)e mit ben

2:t)ieren, bem iBornjurfc beö gcmeinfc^aftlic^cn (Siefd)led)tSgenuffeS unb

cnblid) jenem eatje, au^ bem ^Vielmännerei unb 2?icltüciberci angeblid) ju

folgern luäre. ^ubif füljrt aud) biefe (Stelle unter feinen Seweifen für

2?ieltuciberei an.*) Jpat er fid) aber auc^ bic ijrage geftcllt, ob biefe

''^()rafen, ttjeld}e ba§ eigcntlid)e ©ebot „amodo — insolubiiia" begleiten,

fd)on im Decrete ftanben, unb nidjt üieUeic^t erft üon SoSma« t)iu5ugefügt

tpurbcn; unb wenn fie and) im ^ccretc ftanben, ift feine Deutung aud)

bie rid)tige'? (^leid) im folgenben 3a^c fpric^t Sretiflato ton einem

Ianbeöüblid)en ©efc^c, bem ^n ^Jolgc biejcnigen, m\&)C loiafürlid)

it)re eben Töften unb biefelben nid)t tjerftcHen iüoüten, in vgclaüerei üer^

fielen.^) $)aö war fid)er ein alter f)eibnifd)cr Sraud), ber überbieg offenbar

uod) in Hebung war, benn 33rctiflaw fal) fic^ DeranlaBt, bic burd) ben»

fclbeu beftimmte Strafe im d)riftlid)en Sinne in :ikrbannung umjuwan^

^clu. Sie ift e§ möglich, bafe neben biefem ®efe^e „connubia communa^-

i m Sinne öon red)tggiltigen ei)en beftanben ? ^^cruer get)t aus ber ganjeu

^:'luöfül)rung, weld)e .perjog Sretiflaw unb 33ifd)of SetJcruS an bie obige

1) S3ei einem 3;beile ber ^Jlrter war unb ift e» Sitte, baß bev '•Slanii, welchem

bie 5-rau feinen (2ot)u fd^enfte, mit SSiffen unb ilntten berfelben, gfJac^fommen

mit einem anbereu Sl^cibe seucjt; c^S tvax biefe^ ein 9?otbbe{)eIf, ber in gc=

miffenSinridjtungen feinen ©runbljatte; aber e» gebt aud) an§ allem berüor,

bafj nur bi't erfte grau bie legitime war. 9Jian wirb fid) übrigen» büten

muffen, biefe SSerbältniffe obue SBeitere^^ aud^ auf bie alten ^öbmen anmeuben

äu njotten. 3)uncfer: @efd)icbte be^^ ^lltertbum-^ 1879, III, S. 202 f.; ogl.

aucb aKülter: StUgem. ötbnograpbie 1879, S. 469 f.

2) 21. 0. O. I, 360.

3) ©iebe bie folgenbe Slnmerfung.
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SBerfügung fnü|?fen, tiax ^eröor, ba§ e§ fic^ nur um Sefttmmungen gegen

tüiHtürlic^e Söfung öon @^en, um ^tntan^altung üon ^ebäüer^ältniffen

unb Sul)I|(f)aften §anble, nic^t aber um SSerfügungen gegen 33ieltt)ei6erei.

23erjd)iebene O^älle, meldte @£)e unb gefd}lect)tlic^eg Seben betreffen, toerbeu

in (£rn)ägung gegogen unb SSorfd^rtften barüber erlaffen, aber öon 33iel=

tüeiberei ift beutüc^ nid^t bie 9?ebe.^) ^ft t§ ben!bar, toenn biefe beftanbeu

ptte, 'öa^ ^ergog unb S3ifc^of ftd) begnügt Ratten, biefelbe in allgemeinen

^^rafen anäubeuten? ©ic^er nic^t! 3ßenn alfo biefe ^§rafen über^au^t

im ©ecrete ftanben unb i^nen S3ebeutung sufommt, fo fonnten fie in Stn=

betradjt be§ gangen ^n^alteg ber getroffenen SSerorbnungen nur gegen

33 u^lf Gräften gerichtet fein, ^n bemfelben @inne fagt toeaS @iltoiu§

im 15. ^al^rfiunbert öon ben IJßienerinnen : Raro mulier est uno viro

contenta, -) tüo bod) aud^ ^rinb nic^t an ^Vielmännerei benfen würbe.

33emer!t mag übrigen^ noc^ ujerben, ha^ aud^ in bem £anbtag§be=

fc^Iuffe öom :3:al^re 992, ber unter bem ©influffe be^ i^eiligen ^balbert

gefaxt njurbe, nur bie S3eftimmung getroffen toirb „secundum statuta

canonum seperare ea conjugia, quae infra parentelam contra sacram

legem conjuncta esse reperirentur" ; ^) öon SSieltoeiberei ift aud^ ^ier

ni(^t bie Ütebe.

@o tt)eit »ir atfo feigen, ift e§ fidler irrig, auä ber ß^roni! beä

So^maS bett)eifen gn Ujoffen, ba^ hd ben S3ö^men ißielujeiberei ge^errfc^t

1) Si antem conjux virum aut vir conjugem spreverit, et rixa inter eos

usque ad discidium eflferbuerit, qui ex eis in priorem copulam legitime

celebratam redire noluerit, nolo ut secundum ritum nostrae terrae huius

rei violator in servitutem redigatur, sed potius nostri imtnutabilis decreti

per angariam, qualiscunque sit persona, redigatur in üngariam, et nequa-

quam liceat, ut pretio se redimat aut in hanc terram redeat, ne unius

contagio oviculae totum Christi serpat per ovile. Severus episcopus dixit

:

Quicunque aliter fecerit, anathema sit. Eadem sententia sint plectende

virgines et viduae et adulterae, quae bonum nomen amississe et pudorem

corrupisse ac per scortum concepisse dinoscuntur. Nam cum liberum nu-

bendi habeant arbitrium, cur committunt adulterium et conceptus suos

abortivant, quod est pessimum scelus scelerum? Tunc dux subjungens

inquit : Si vero mulier proclamaverit pari vice non amari, sed inclementer

a viro suo affligi et profligari, datur inter eos Judicium dei, et qui in-

ventus fuerit reus, solvat poenas rei,

2) Hist. Friderici III. imp. hd Dollar: Analecta II. ©p. 12 f.
Sßg[. Herbordi

Dialogus a. a. O. II, 18: sed unus vir unam tantum uxorem habere debet,

et una unum.

3) SBattenbad): Seiträge jur ©efc^id^tc ber ditiftlid^en ^ir(f)c in 9!Häf)ren unb

23ö^men, SBien 1849, ©. 51.



^abc. ^Wiiniirlid)e iiöfuiiij eingegangener (J^cn, ^eirat ^tinjcljen ual)cn

35cnuanbten, weit ücrbrcitclc Äcbön)irtl)[(^aft, ba8 fmb bie Ucbel, »eldjc

i^'-nidjten. ',)

'Jiac^ biefen ?tn«fil^rnngen »irb man faum jroeifeln, »ie bie ^Inö»

cviufe in bcn Sebcnöbcfdireibnngen be8 ^eiligen Äbolbert«*)

„proptia* plures uxores unius vir!" nnb „cum multis uxoribus'* ju

tocrftc^en feien. iBic (So^niaiJ feine Setrac^tnng an baö Sljcr^ältniB Ubal»

x\&}^ 5u iöo^ena fnüpf^ fo ftanb ben iöiogvap^cn Äbolbertö offenbar bcr

^laJunif mit feiner „feminarum turbu" üor ?tngen. ©er wirb aber

ifcln, baf} nur ^Stre^iflatüa bie redjtmäöige (^emaijliu ^lawnifa war,

Jraucnfdjaar bagegen nur ffcb^weiber waren?') ^ur 'Strejiflaroa

iicint neben ©lawnif alö .^au«frau, als ebenbürtige Gattin unb

rin,^) öon ben anberen Seibcrn tritt feine ^ertjor. Daß Sanavariuö

'^cr^ältuiö berfclbcn jn Slawnif überging nnb 93run eS nic^t mit

red)ten ^liamen nannte, mag man i{)rem (Sljarattcr 3ufd}reiben. iÖe*

^)Cid)nonb ift csS aber, baji Soämag an jener Stelle, an ber er bie SD?iJ3=

bräud)e, ivcldje "Sbalbert aus 35öl)men trieben, anfjäblt, nnb wo er SSrun

mn- fid) ^attc unb beffen Angaben corrigiert,*} ftatt ber 3i?orte beSfelben

.niiscebuntur cum cognatis et aine lege cum multis uxoribus" fol'

:^o fe^t: „multa conquestus (sc. s. Adalbertus) de incesta topula

>uper illicita discidia inconstantis conjiigii".*) (Scheint eö ba nit^t,

^ay SoämaS burd) biefe ?lenbcrung irrigen ?tnfid)ten tjorbeugen wollte,

bio er freilid) an anberer Stefle wicber erregt Ijat?

@5 bleibt nur nod) übrig über einen ©rief :^o^ann3 VIII. ^u

bantieln, wcld)en ^iDubif ") — xok eä fdjeint — ebenfalls als 33eweiS für

bie ^Vielweiberei gelten laffen will. T)aä Schreiben ift an ^ojel gerid)tct,

unb ber ^djin^ au§ ben 55erl)ältuiffen im Ü{eid)e beäfelben auf a}?ät)ren

unb S8i3^men wärewo^l bered)tigt. Dod) wag fagt biefer örief? ©r

1) Sle^nlic^e JBcrbäUniffe ^errfc^ten ücr Ijuubert ^abrcn bei ben ^ujulen in

ben öftHd)en Karpaten, ^gl. ^öaquet: 9?eueftc p^Jjf.^polit. SReifen, 9^urnbcrg

179-1:, III, 36 f.

2) (£anci\>. c. 12; Sörun c 11.

3) ®te ©teile bd JBrun c i. 3Son einem biefer SBeiber fcU 9?abim^(5anbentiu§

abftamnien. 3Jian folgert biefe^ au^ ben SBorten bei Srun c. 28 : cui (Adal-

berto) Gaudentius ex parte patris caro et frater eius. SSgl. aber bie 2In=

TiAt bei S3telDiüffi Mon. Pol. bist. I, 153, Stnmerf. 2.

4) ßanap. c. 1, 2; S3run c. 1.

5) SWan »gl. bieöbesügli* meine ©eite 192 2lnm. 2 cittrte ©tubie.

6) SBruu c. 11 ; Qo^ma^S I, 29, Mon. Germ. SS. IV, 600 unb IX, 52.

7) 31. a. O. I, 360.
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lautet: Porro eos qui uxores suas demiserunt . . illis ad alias viven-

tibus migraverunt nupcias tarn diu cum consentaneis eorum excom-

municamus quousque posterioribus remotis priores poenitendo rece-

perint. Sicut enim nupcie a deo ita divorcium a diabolo est teste

s. Augustino repertum. Quod enim conjunxit deus homo non separet.

Praecipue cum haec pessima consuetudo ex paganorum more reman-

serit, quorum in talibus non alius nisi ipse diabolus erat magister

et auctor.^) i^ft ^ier aud| nur eine Stnbeutung öon 33teltt)eiberei gu finben?

|)anbelt eg ftc^ nic^t öielme^r um bie tDilÜürlic^e Söjung ge[c^toffener

(g^en, gegen n}elc^en 3)?i§ftanb tu ber ?>oIge aud) Sretiflatr» SSerfüguugen

traf? UeBrigenä mag man noc^ bie Se^ren, toeld^e ^onftantin in

Sepg auf bie e^elid^en 33er^ättntffe öorttug,*^) öergleidjen; aud^ unter

benfelben ft)irb man feine finben, irelc^e auf 23ieltt)eiberet beuten würbe.

1) SBattenbad) : JBetträge ©. 49. 2In ©tette ber £ücfe ^at SÜSattenbad) toittfürlic^

ein „vel" ergänjt; richtiger bürfte ein „et" fein.

2) Sufanimengefteat f)at biefclben i^irecef a. a. D. I, 89. SSenn berfelbe ^^orfd^er

I, 47 fagt, ba§ e§ im SBefen ber |)augcommunion liege, „ha^ bie ©enoffen

nur in QKonogaraie leben tonnten unb ba^ ^oli^gamie aulge[d^foffen toax",

fo ift biefe§ fieser eine rid^tige S3emerfung; unridjtig ift jebod^ ber 3n[a^,

„momit iebodb iti4t gefagt fein fott, ba^ bti ben bö^mifdien ©lauen bie 9Jio^

nogamie allein ge^errfd^t Ifabi",

i



(Eiiif iiiiliclmiintc Urluniöc für pctcr uon

Kofciibcrg.

^Ji. üon (33clrnl)nrtötl)Ql, feine ;£)au8frau ^ubitl) unb il)rc

Cfvbcii lu'ifaiifcn an "ilietcr üon 9*ofcnbcrg einen Sein-

tcii, ^^•ll iic üon ^ictric^ öon ÜöoIfer«t)orf ^u fielen

tfattcn. 1329.

1. auf ^IJergamtnt, on bcn ©(^malfeiten befdjnitten (»eil üotbem ©orlegeblatt

eine^ Cod. ms.), in bcr öibltotbef beet ©ttftc« ^obenfurt ^Ix. CLXX.

[Ich . von WernhjartstaP) und ich .Tudyt sein hausvrowe

und ich Hain rieh der Vogel') sein bruder und ich Her[mann
. . von Reintal veriehen und tun chunt allen den,] die diesen brief

! sin oder horent lesen, die nu lebent und hernach chunftig sint, daz wir

li[t und rechtlich bosezzen haben wider d]en hern Dietreichen
11 Wolfkerstorf^) und wider sein erben lin eigcnschaft ains wein-

u iten, de[r da heizzet*) . . . ., den wir von ihm und] seinen erben

/ii rechtem leiien gehabt haben mit solcher beschaidenhait, sweui

Avir den voigenant[en Weingarten .... durch kjauf emphalien zu

rt clitem perchrecht von hern Dietreichen von Wolfkerstorf
und von seinen [erben, do man alle iar von dient ze] perchrecht

/.weif Wienner phennige an sant Michelstage und nicht mer. Sy

s;ihi auch [zwelf pliennig dienen, die nach uns d]en Weingarten inne-

li ibent. Den egenuiiten Weingarten haben wir mit unser erben guten

willen, rat und gunst mit gesajmpter haut zu der Zeit, da wir iz

wol getuen mochten und mit unseres percherren han[t des egenanten

hern Dietreich-s von] Wolfkerstorf recht und redleichen ver-

chauft mit allem dem nutz und recht, den [wir zur zeit inne han]

vor [ . Mark lötig] silbers ie zwen und [sib]enczich grozzer pehem-

mischer phenninge für den march, dez wir recht [verriebt und ge-

wert sint, dem hern] Petrein von Rosenberch und allen seinen

erben furbaz ledickleichen und vreileichen ze haben [und allen lern

frumen damit schaffen, verchaufen,] versetzen und geben, swem si

1) Sernfiarbstbal in Untcröfterr., 93äl). 9)JtfteIbac^, ©bj. gclb^berg.

2) 3bn finbe id) uifunblid) crroäbnt feit 1318. Urfbb. b. S. o. b. @„ V, 201

.

3) Urfunbl. eri». feit 1297; fein ©oI}n ^ermann unb feine (Sattin Stgncä 1334

F. R. A. X, 92, 154, XVI, 162, XVIII, 95.

4) ^ann aber aud) ebenfo gut beiden: „der da leit . . .", „des . jeuch sint".
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wellen an allen irresal. Und darüber durch pezzer siclierha[it so setz

wir uns ich obgenanter . von Wejrnh artstal und Hainrich

der Vogel sein bruder und ich Her[mann ]zze von

R e i n t a 1 *) unverschaidenleich mit sampt allen unsern erben über

den vorgesprochen weingar[ten dem egenanten hern Petrein von
Rosenberch] und allen seinen erben zu rechtem gewer und scherm

für alle ansprach, als purchrechtes recht i[st in dem land ze Oester-

reich.] Daz si mit recht an dem egenanten Weingarten dehainen

chriege in dem lande ze Oesterr[eich nicht gewunnen, dar über geb

wir in disen prief zu einem] offen urchunde und zu einem warn

gezeuge diser sach versigelten mit unser insigiln und mit [des ege-

nanten hern Dietreichs von] Wolfkerstorf und mit hern

Hermanns insigil seins suns^) und mit hern Hainreichs
insigil [ die] diser sach gezeuge sint mit irn insigilen

und ander frumer leut genunch, den die sach [wol chunt ist. Der

brief ist gebn nach Ch]ristes gebur dreitzehen hundert iar in dem

neun und zweinsczigsten iar darnach an [ ],

WitQttWt unb ergäität üon tJai. Srirmiöt.

1) SReitit^al in ber mi)t üon 33ern^arb§tI)oI, in ber gtetd^en S33^. u. bem gl.

@b8. ; 1317 ftnbe tc^ einen ©iegfrieb toon 9leintf)al ertüä^nt. F. R. A. X, 154.

2) (Sie^c Sinnt. 1.

a. u. t. $ofbu(^bruderei «. $aafe. — ©elbftoerlag.
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'i^ow Dr. 1". ^Jdjlcllnjur.

i^Jiit 3 urfunblidjen iöeilagcn.j

2Bie 95iclcg iinirbe ni(f)t fd)LMi über bcu f)errlid)cii ^iiHltcurovt J^artö«

bab uub feine luiinbevbaren CueKeit gefdiricben. Die ftattlid)e iL'itcratur

bc§ alten ^iiHirmbabc« vcid)t bliJ in ba^ fed)ö5ct)ntc ^at)vl)unbert jnriicf,

uiib aUjä[)rlid) liefert ber 33iid)crmnrft neue (Srfd)einungcn über bie irelt»

berühmte Sprnbelftabt, bie \a tbatfäc^lid) in allen fünf CSrbtl)eilcn banf*

bare ^reuube unb 2?crcl)rer befi^U. l>iaturgcmä§ tritt in allen iiarläbaber

:?d)riften ber bQtneolcgifd}e, niebicinifdje unb ncueftcns anc^ ber gcolc»

gifdje Jtljeil in ben SBorbergruub. lieber beufclbcn ein Urtljeil abzugeben,

ftebt mir nid)t im (intfernteftcn ju. 'ü)?iubcr reidj^altig ergibt fid) ber

ort^gcfd}id)tlic^e 3:l)eil, ber jumeift alö ^Jlnbang ober Einleitung ben mebi'

cinifdjen Serfeu unb ben „5ül)rern burd) etabt unb Umgebung" ein--

öerleibt erfdjeint, feltener felbftanbig auftritt. •) Den gegenn)ärtigen ^In^

forberungen ber Siffenfdjaft genügen biefe biftorifc^cu Partien nid)t,

unb e§ ftettte fid) inöbefonbere fc^on lange ba§ Sebürfniß einer Heber*

Prüfung ber älteften (^e)d)id)tc ber ©tabt al§ rec^t bringlid) ^erauö. :^m

^al)re 1883 erff^ieu i\ ^röflä „e^efd)td)te ber (Suvftabt tarlgbab", unb

man burfte immerhin einen geroiffen ^^-ortfc^ritt in ber ortggefc^ic^tlic^en

1) ©Ute 3wf'3inincnfteUungen ber gebrucfteit Siteratur, \vmt ber tor^attbenen

l)anbid^rtftUd)en Sbronifen bringt ^^laöjacäef „^arl^'bab in gcfd)i(^tli(^er,

mebi3inifd)er unb tcpograpbifcfter ißeäie^ung 1880".

Witt^cilungen. 31. Saljrgang. 3. §efl.
j^^
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^^orfc^ung ertoarten. Sie gro| aber war bie ©nttäufctjung, al§ man

'Daä Söert pr ^anb na^m. ^rötl beging eine unglaublii^e 3Ser)ünbigung

an ber SBa^r^eit unb SÖiffenfc^aft. ^n einer Sejpred)ung be§ ^röH'fc^en

Suc^e^ in biefen blättern ^) begrünbete i(^ noc^ im ^af)re 1883 biefen

geiDi§ fe^r garten 2lu§fpru(^. ^c^ fc^loB meine längeren bieSbejüglid^en

§Iugeinanberfe|ungen mit folgenben ^Borten: „2)a§ neuefte Ser! über bie

^efc^ic^te Don tarl^bab bebeutet fomit gegenüber ben ja^Ireidjen älteren

äJionogra^^ien nic^t nur feinen g-ortfc^ritt, fonbern lenft mit einem ge-

toaltigen «Sprung irieber gurüd in'^ Steict) ber 93erroirrung unb ^abel.

:15enl)arbg SJiemorabilien, @ti3§r§ ®en!tt)ürbig!eiten, £öttj^ ©bronif, 9}?annle

(Srinnerungsblätter, bie neuefte Sluflage be^ guten Sucres tjon |)latt)acäc!

u. 'ä. [teilen n:)iffenf(^aftltd) n^eit l^ö^er, wenn fie auc^ bem ©tanbpunfte

ber gegenwärtigen ^orfrf)ung nic^t me^r entfpred)en. ^n unfern beutjd)'

bö^mi[d)en ©tobten gibt [idj in ben legten ^a^rge^nten ein überaus er--

freulidber (Sifer auf allen ©ebieten ber menfd)Iid^en jt^ätigfeit !unb. Sluc^

ber @inn für bie (Srforfc^ung ber SSergangen^eit ^at fid^ wcfentlid) ge«

^oben, unb bie (£rftar!ung beS nationalen S3ewu^tfein§ ^at ^ieburc^ nic^t

unwefentlid^ gewonnen. 5?od) aber ift für bie gebiegene SocaIgefd)id}t^

fc^reibung ein weites ^elb offen. Unfere ©tabtüertretnngen [inb eS i^ren

23orfa^reu, i^rem ißolfe unb fid) felbft fc^ulbig, anregenb unb unterftügenb

eingugreifen. Sine <Stabt, livk ^arlsbab, bie alljährlich ein Seltpublicum

beherbergt, l]at eine noc^ erpbtere ^erpftidjtung, für baS ^wftanbetommen

einer grünblic^en ©tabtgefc^idjte @orge p tragen. 2)a§ eg ber gegen^

wärtigen Ükpräfentang ber 335eltcnrftabt an @inn für ^unft unb SBiffen*

fc^aft nid)t gebrid)t, ^at fie fattfam bewiefen. ^n ^errlic^en antiten

©änlen^allen fc^Iürft ber §eilfud)enbe ben foftbaren 3:ranf, baS lange

ftiefmütterlid) be^anbelte tleinob beS 3:^aleä, ber @prubel, §at ein wür^

bigeS impofanteö |)eim gefunben, ein neuer SDJufentempel wirb balbigft

erfteben, ein 9Kufeum mit Sibliot^e! unb 3lrc^iü ftel^t bereite ber 39 c=

nü|ung offen, ^oet^e erfreut fic^ eines S)enfmals, ^aifer ^ofef fott bem=

uä(^ft burc^ ein ©tanbbilb geehrt werben, meilenweite ©pa^iergänge in

ber jWedniäBigften Einlage unb im oortrefflic^en 3"-ftanbe fd)länge(u fid)

burd) "OaS an lanbfd^aftlic^en Oteisen fo reiche Söeic^bilb ber @tabt, atte

widjtigeren ^öl)enpun!te befrönen 3:empel, Glorietten unb ?tuSficbtSt^ürme

— ber fcböpferifdjen Iraft, welche baS eitles unb noc^ me^r ^eroor=

gerufen, wirb eS wobi aud^ gelinget!, bie 90^ittel unb Sege auSfinbig ^u

machen, bie gur |)erftelj[ung einer guten OrtSge)d|id)te führen, welche mon

1) 50Jittf)eiIuttgen, Siterarifc^e 93eilage 3a^rg. XXI.
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Seit bell genannten jet)n Oot)ren tft Äarlöbob abcrmalö in feiner

(iatiüictliiiig beiüunbernngönjürbig üorroärt« gefd)iitten. X)aö pväd)tige

2t)eatev uiib ba3 cble Äaiicr ^ojef«X)enfinal finb fertig geworben, bie

SDtüblbvuiiiicplcinuibe ivnrbe au«gebant, neue 8d)ulanftalten, baruntcr

ein (5ii}mnafiuin, begrünbet, bie eleftrifci)e iöeleu(l)tung eingefüljrt, bie

Sßafferleitung üevuollfomninet nnb neue Strafjcujügc unb apa^ierwcgc

eröffnet. (Srfreulidje tl)cil5 jnr Oieifc gebieljcnc ^läne l^arren ber Vtuö^

fübrung, fo bie iöcfeitigung be3 alten nnfdjöncn Jörän^aufcö unb bie ©r«

tid)tung eineiJ neuen iDioorbabetjanfeö auf bcn geiuonnencn (SJrünben. So
bürfte lüobl nud) bie ^erftellung eine« wüvbigen Stabthaufev^ in nidn

öll^u n)eite Jcrne geviicft fein, ber 2d)loi3brunuen einer üornebmeren Jöe«

bcrbergung unb Uingcbuuc^ entgegenfel)en unb nod) niand)erlei Sünfd)e,

wie ,v
''^- bie, luie mir fdjeint, nid)t unbilligen ber iöeiuobiter ber 4)inc^en

firunggaffe in Erfüllung get)en. ^inter ber I)üd)ft anerfenncn^?iiiertben

itigfeit ber Sarliübaber Stabtuertretung blieb bie r!it)rige 5öürgerfd)aft nid)t

v.aul !l)ic üon Sergen eng eingefc^nürte Stabt rcctt unb ftredt fid) mit Um
Aufgebote atter ft'raft. Sie bringt immer weiter in t>cn 2^^alfd)Iuc^ten

vorwärts unb tlinimt bie benad)barten ^öf)en Ijinan. !Die Sdjäben ber

©afferlataftropl)e foiu ;3fal)re 1890 waren rafdj überwunben, bie alten

®iirgerl)äufer waubclu fid) in wal)re ^j>rad)tbauten um, unb immer eiu--

briuglid)cr iuad)t |id) bas 3^eftrebcn gelteiib, beu beilfudjenben iöabegäften

bequeme Uiitertnuft, gefunbe lluter[}altung, eblen ihinftgenujs unb bie S9c^

fricbigung fonftiger, jelbft ber anjprudji^uoUften Sebensbebürfniffe 5n ge=

wat)ren.

^n biefcu je^n fahren beö erl)ü()teren *Äuffd)Wuug§ ging bie Hoffnung

auf ba§ (Srfd)eineu- einer wiffeuidiaftlidjcn (5$efc^id}te ber Stabt ^iarlöbab

nid)t in Erfüllung, trc^bem fid) na^e ilreife, inäbefonbere ber leiber fiel ju

friU) bal)iugefd)iebene l]od)iierbieule Sürgermeifter l!r. @buarb i?noü, lebhaft

für bie Sad}c intereffirten. (Sä gelang eben nidjt, eine geeignete ilraft

3u gewinnen, bie fic^ ber wot)l fd)wierigen aber auc^ banfbaren 3lufgabc

unterjogen l)ätte. üBeun id) nun t)eute wieber auf biefc ^(ngelegen^eit

jurüdfomme, fo t)abe id) ^iefür eine befonbere 33cranlaffung. ^n ber

fd)on erwäbnten S3efpred}ung beä ^röfl'fc^en SSud)e5 ging id) in Äürje

auf bie (5^rünbungi^gefd)id}tc ilarl§babä ein unb ftellte bie 93ebauptung

auf, 'oa^ man an 'i)aä fogeuannte ^riüilegium ß. ^c^anus üom ^al)re 1325

wirb anfnüpfen muffen, um ju größerer 0ar^eit ju gelangen, ^iefeä

^riüilegium aber war feinem ^n^alte nad) üöllig uubefaunt, unb man

14*
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iüu§te üoit bem ef)emaligen äJor^anbenfein besjelbeu nur an§ einem au^

(gibogen ftammenben ^öerseic^nife ber l!arl§6aber Urhmben üom ^ai)xt 1620.

^d) mad^te auf ein nod) allerem Urfunbenoergeic^niß aufmerfiam, tüetd^e§

fic^ im (Sgerer Strc^iö befinbet, unb au§ inelcfjem ^eröorgiug, ba^ jene§

^riöitegium ^. ^o§ann§ üon 1325 mit allen fpäteren Urfunben ^arlS-

bab§ im ^a^re 1589 (1607) bem ©gerer ü?atl) äur Slufbeuja^rung über-

geben morben toar. ^) ^d) \ük§ auf ben im ©gerer 93ergei^ni§ üorfom*

menben 2(u^bru(i ,3u^'<i^ig" I)in, ttjelc^er mit bem in ber (SIbogner

Urfunbe t. ^o^anneS'^) üom 4. Wtai 1341 befinblic^en Segeid^nung fid^ becfe.

luöbrücflid) aber bezeichnete id) eä a\§ üoreilig, bei ber ööttigen Un!ennt=

uiB beä ^n^alteS biefer Ur!unbe ^u be^upten, mie ^röf( unb anbere Dor

it)m eö traten, „t. i^o^ann \:)aht 1325 bie @tabt SBarmbab mit bem

3r{)iergarten fammt bem ©tabtgute belet)nt".

9'iun ^at fict) erfreulidier Seife tit fo lange unbe-

!annte unb öermiBte Ur!unbe t. ^o^annö toom 19. 5Üiärä 1325

im ^iefigen ©tatt^altereiard^iüe üorgefunben. ^) ^Diefer

Umftanb ift ber ®runb, ber mic^ üeranla^te, eine 'prüfung ber älteren

@efc^id)te tarlsbab neuerbingä u. ,5. in au§fül)rlid)erer Seife üorp*

nehmen. SSieüeic^t ujirb burd) meine Unterfud^nng eine jüngere traft ^ur

n)iffenf(^aftlid)en ^Bearbeitung ber @efammtgefc^id)te unferer ^errlid)en

iöabeftabt angeregt, unb bürfte einer (SoId;en biefe ©tubie nid^t ganj un--

willtommeu fein.

®ie neu aufgefunbene Urfunbe, raelc^e bie tarl^baber felbft alä if}r

älteftejg ©ccument an^ufe^en gemo^nt waren, öermag allcrbing» jenes

5)unfel, weldjcä bie (Sntfte^ungggefd)id)te unferer berühmten 3:§ermenftabt

bislang öer^üHte, einigermaßen aufzubetten. 2)ie Urfunbe ift jeboc^ !eineS=

1) Sn ber Beilage III bringe id) ba» mir t»om §err 2lrc^it)ar ®rabl freunb^

lid^ft 5ur SSerfügung gefteüte ©gerer 9Seräcid)nt§. 2)ie Urfunben würben 158&

übeigeben, unb bafpäterneuerbingg einige nadjgefenbet mürben, 1607 regtftrtert.

g^od) fpäter tarn baä ^riütfegtum ^. iRubolf^ 0. 1609 baju- 3m ^a^re 1612

Würben fämmtlid^e Urfunben an stuci tarlgbaber Slbgeorbnete gegen @mpfangy=

beftättgung roieber ausgefolgt.

2) 2lbgebrucft bei ^aimerl, beutfd^e ßebenl^anptmannfci^aft.

3) <Bd)on üor längerer S'^it machte mid? ^rof. Dr. delafoüff^ auf biefelbe auf=

merffam; ber @üte be§ §errn 'Slvd^ioar» ^öp( oerbanfe ic^ bcn Söortlaut,

©eir. I.

I
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v:<, lüic man immer annal)m, ctu fbnigliv^c« ^riüilci^ium, roeldjci* un

tclbar auf 5iavl^bab fid) bt^icbt, jimbcrn ein Jüc^cnSbrief Oot)a»"^

a- !Il)ier9nrtcn, a\\^ n}cld)cm glcidiuiobl mittelbare 5c^9Ci^""flC" fii^ ^*<'

0"tc (iic)d)id)te uufercr 33abeftabt gcjogen »erben fönnen. ^afe bic fiw

luöehnig im yj?ünbung«gcbicte ber Jepcl auf ba« auf ben bewolbetcn

^bbcn üon <5t. ^eonljarb im ©Iboguer 2:f)icrgarten gelegene I)ür|d)cn

„Jbicrgarten" ^urilcf.^ulcitcn fei, tjattc ic^ in ber eben angeiogenen JÖC'

fpred)ung bercitäi angebcntet. X)amit war jugleid) and) im ?lflgemcincn

auf baö ^^lbl)ängigfeit)Süerl}iiltni6 jnr föniglid)cn ^nxi\ ©Ibogen, ju trcld)cr

ja ber 3"l)iergarten unb bie innerhalb boi5)elben bcfinblidjen Sicbeluugcn

gel)i)rtcn, l)ingeiüiefcn roorbcn. Qu bicfesf ^Uil)ängigfcit«üer^üUni6 wirb nun

»^'Mle iilarl)eit gebrad)t. Slnö bem großen Umfange beö (Slbogner Zi^kx^

tcuö luirb im ^al)re 1325 ein fleinercr felbftänbiger ©utdfijrper in ber

o)iL>Be üon lü iial)n ') loögelLift unb bcrfelbe a\i ein bcfonbered, für

fic^ be[tcl)enbe8 iie^cn ber SJurg ©Ibogen auflgefc\jt. ^ie ©renken bci^

neuen ficbciigntess innerijalb bciS Xbicrgartenö würben burc^ ben Üauf

ber (Sger unb 2:epel feftgeftcflt, unb über bie genauere 2agc bcöfelbcn

fann in löcriicffic^tignng ber ?lu^be^nung beö (Slbogner 2:t)«cT^9^i^ten!?

foiüie be§ ^tanborteg beö !Dorfe£f gleid)en !ii^amen3 fein 3"'fifcl fein.

3)iefe IG Sa^n werben jn,nid)cn bem red)tcn ßger^ unb linfen lepelufer

tpu ber »Spi^e bei ber 35ereinigung beiber 5-lüffe angefangen, ftronu

aufwärts üermcffen worbcu fein unb bilbcten fomit jene« fleine, burd)

bie Sinie §(id)'^ammer abgefd)Ioffcnc 'J'reierf, welches ben fpäteren ^crn

bc3 alten JlarK^babeä Stabtguteö umfaßte.

^luf bem neu begrünbeten ßel)cn-5gutc gab eö im ^a^re 1325 bereits

monfd)lid}e ?(n)"iebclungcn ; bcnn cS wirb im £et)cnSbriefe nid)t bloß i^on

bebauten 3leefern, Siefen unb SBeiben, fonbcrn aud) auSbrüdlid) vvn i^a--

felbft „WoI)nenben Seuten" (hominibus ibidem residentibus) gefprodjen.

'Jjicfc £eute würben mit i^ren ßinfungen bem neuen £et)en§befi^er p-

gewiefen unb öer ©eric^tsbarfeit beSfelben unterworfen mit "^tuSna^mc

ber Pier (Jäffc ber '^cotl^juc^t, beS ü)?orbeS, ber 5alfd)münäerei unb ber

Sranblegung, wcld)e bem ilönige, be5ie^ungsweife bem (Slbogner Surg«

grafen, toorbeI)aIten bleiben follten. %\\ ein gefd}loffeneS '^orf wirb üor

bem ^a\)xt 1325 uod^ nic^t gebadet werben bürfen, wof)I nur an gerftreut

im S^icrgarten liegenbe |)ütten oon üBalbarbeitern, ^obleubrennern, ^ec^*

fiebern, ^orftbegern u. bergl. 2)iit ber ^^bgrenjung ber i^lnx üon 16 2a^n

aber unb ber 93ilbung eines neuen SeI)enS auf ®runb berfelben, mit ber

1) £abn ober i^ube, geiüöbnli(^ mit GO ®trid^ berechnet.
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^uiüeifung hcä ©eric^te^ fotüte ber ©tnfüufte an ben Se^n^^errn, ber

allerbtngS ein 33a[aII von ©Ibogen roax, tüurben jene äerftreuten Sin»

fieblungen gur (Sin^eit einer Ortfdiaft, tineS ®orfe§ 3ufammengefa§t. ®a§
biejeg ©orf mit bem 3?amen „2:^iergarten" bejeic^net würbe, lag na^e

unb wirb burd» nic^t üiel fpätere urfunblic^e ^eugntffe beftätiget. ^) 9?od)

im Sanfe beö XIV. ^ai)r^unbert^ erfolgte bte ürc^Iic^e Organifation be0

®orfe§ aU befonberen ^farrfprengelö mit einer eigenen, bem Ijeiligen

Scon^arb geweiften tirc^e unb felbftänbigen @eeIforgern. @§ gcfc^a^ bies

mit (5^en}iBl)eit üor bem ;^a^re 1369. ®enn in bicfem ^at)re gelangte

nac^ amtlici)er Beglaubigung bie Pfarrei bei ber ^ircbe in „3:t)ergarten"

burc^ 'Qtn 3rob beia biöijerigen ^^farrerg 9?amen§ .petnrid) gur Sc»

Icbigung, unb mürbe biefelbe am 7, 9?oüember beö genannten ^a^reä an

ben tierifer 9Hco(au§, ben <So^n beg ^o^ann üon ©Ibogen,
üerlie^en. ^)

tönig ;[yo^ann ertfjeilte baS neugegrünbete Se^en „2^f)iergarten"

fraft beö Se^enöbriefeg üom 19. SDMrs 1325 bem Soi^ata be

Otnami^ für geleiftete treue ©ienfte. "Öerfelbe follte ba§ Se{}en für

fid) unb feine @rben innehaben, e§ üerfaufen unb üertaufd^en bürfen, im

Uebrigen aber an hk Seftimmungen gebunben fein, melct)e bie (SIbogner

^afatlen iiber^upt gu befolgen f)atten.^) ©S ift ^iemit ein unb für alle*

mal "ük irrige 5{nna^me befeitigt, al§ ob ein fdjon beftetjenber Ort

äßarmbab "baä Seben 3:^iergarten erhalten ^ätte unb fo^in Äbnig i^o^anii

a[§ S3egrünber beg Sabeorte§ an^ufe^en märe. Ueber ben erften ße^en^^

befi^er üon 2:t)iergarten, fomie feine 9Zad)foIger lä^t fid) mit ©ic^er^cit

©cnauereg nic^t feftfteüen. 3J?an föunte etma „Otuami^" auf „Oitowi^"

(Otowice), ein ehemals felbftänbigeS ®ut nörblic^ öou tarläbab, ba§

gegenmärtig mit 2:ippel§grün bereinigt ift, beuten. SJJittelft eine^ fü^neii

@|jrungc^ !bnnte bie angeregte ^^antafie einen 3iif^n^^^"^öng finben

äiüifc^en 6ot)ata üon Otnami| unb jenem ©tboguer 23afatten ®ilg

Stein^ad) gn Otnebi^ gefeffen, welcher in ben (Sd)Iid'fd)en (Streitig^

feiten beS XV. unb ?(nfangg beg XVI. ^a^r^unbert^ begüglic^ beg ^fanb»

bcfi^eiS üon ©Ibogeu unb Sarmbab mieber^olt genannt mirb, unb meldjer

üin 6. i^-ebruar 1503 in SÖartnbab feine mit fo intereffanten 9^ebenum*

ftänben üerfnü:pfte ^o^^eit feierte.*) 2öir gießen e§ aber üor, auf bem

1) Stl^ ur!unbli(f)e SRamcn eric^einen Tyergarten (1369), Ortus ferarum (1402)^

Tirgart (1405), Tyrgart unb Tyergart (1413).

2) Tingl lib. quinti confirm. II, ®. 16.

3) ®iefe 93eftimmungen enthält bie Urfunbe ^. ^obanne» Dom 1341 9Jiat 4

(^aitttcrr, jDeutfd^e 2eben§bawptmannfci^aft).

4) ©c^lefinger, 2)te (S^ronit ber 6tabt (5Ibogen, ©. 46, 96, 103, 112 unb 133-
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^i>fabc bei uifiinblid)cn 9iad)ric^tcii yi iHM{}arrcn, roclc^cr allctbingö balb

abirrt unb balb ücr)d)iDiiibct.

Söci bcr üben criuabuten (£in)c&unfl bc« 9iicolQU«, bcö ®o^nc« beö

;jo^ami üou (^Ibüflcu, pm Pfarrer in Ütjictijartcn crfc^etnt al{<

^rcfentQtor uiib ^^atroii bcr Cliens Frencylinu» de Quercu. |)abeii

wir an einen bcr .pcrrcn \}on „*Äid)" 5U bcnfen, bcren aUerbing« in

üniterer 3cit üorfommcn nnb fid) „de (Quercu'* nennen? ^a« ®ut Äid)

\nät nnuiittclbar an baö vStabtgut Äarlöbab an, unb bie alte Seonbarbi»

Hivc^c lag ^iemlid) m bcr SDiittc jwifc^cn bem beutigen ©orfe Hiii nnb

L^cr <ötabt Ä^arlöbab. 5o WQt)rjd)einIid) c« nun ift, baß ?(id) urfprünglid)

illcidjfallö ein Se^eiiögut uon ©Ibogcn war nnb gleidjfaüö anä einem

^^k'ftanbtbcilc bc^ (Slbogncv Jl)icrgarten^ gebilbet rourbc, fp fönncn wir

^nd) feine wcitcrcu 5d)Iüi)c jicben, ba für bie in J'^'^Qc fommenbe 3cit

fcnie ^pnr einer C)rt)d)aft ober cincö Öiutc^ „'?lid)" ober Cuercnö au3=

fiiibig gemad}t werben fann.') ?lid) war niemals ein felbftänbiger ^farr«

unongcl. iöcftanb eine Ortfd)aft, bejiebungöweife ein ü^c^enögut %i6^ im

- il)rc 13G9, fo geborte eö fidjcrlid} ^ur Pfarre J^iergarten, unb ein

\Hrr öon §(ic^ fann immcrljin als ©Ibogncr 5>afaU bag 'i^^atronat befejfcn

haben. '3iad) bem ßiugangc bcr Pfarrei !X{)iergartcn gelangte befannilic^

u.rlsbab, ebe e3 eine fclbftänbige Äird)e crbiclt, ^nm ^farr)prcngel

;cttliu, wobiu ncd) l)cnte \Hic^ gebort. "?llö [pätcrc Patrone fon 2:l)ier»

;]ai-ten crfdjeiucn bie 5önrggrafcn ober .pauptlcnte oon (Slbogcn, fo im

vVi^re 1405 unb 1410 bcr Hauptmann albert t>cn Helowrat auf Sieben»

Itcin'*) unb 1413 bev Söurggnf ^anco DJialcrfif. '') lieber bie Pfarrer

von 5:bicrgarten läßt fic^ nod} ^^-olgenbeS nad)wei)en: ^m ^abre 1402

crfd^cint "^jictruS be >5lafenwcrb aU ®eel)orgcr. ^erfelbe würbe aber

am 9. :3ioDcmber beö genannten ^afjrc^ nad) (Sspent^or berufen.-*) ?tm

^. 3lugu)*t 1405 wirb bcr ilrcu^bcrrciipricfter ^ctru^ mit bcr Pfarrei in

I hicrgarten, ^) bie burc^ 2:cb crlcbigt war, bctraut,unb jum 26.^?2oüember 1410

iL'ivb beglaubigt, ha^ ju biefer ^eit bcr bamalige ""^^farrer in Xbiergarten

9?o.men§ 9?icoIauö unb 33ertolbu5, ber Pfarrer üon ÜtobiSfurt, if)rc

^^frünbeu wectjfelten. ^) 1413 gelangte bie ^farrftellc wicber burc^ Job

1) 3uni 2. Sccember 1313 bcfcmit ftdi ein „^aulu^ be @id)" ali ^BafaU bei

Siöniijv ^cbann tu ber ©raffcbaft ^uj:emburi}. (@mler, Reg.Boh. III, ©.70.)

2) ©mier, Lib. conf., VI, ©. 154, VII, 3. 13.

3) !Da1elbit VII, ®. 88.

4) (Smier, Lib. conf., VI, S. 72.

5) 3)afelbft ©. 154.

(3) ©afelbft VlI, ©. 13.
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^ur ©rlebigung, unb btefe^mal crt)ielt ein ^faxrfinb felbft, ?IIbertu§ be

2;irgart bie ^früube. *)

Zxü^ bcr :^ücfent)afttg!eit ber gu Gebote fte^enben beglaubigten

9tad)ric^ten ge^t anö bcnt oben 5tngefül^rten )o üiel mit ©ic^er^eit ^erüor,

ha^ im ^a^xe 1325 ein 2et)cnSgnt St^icrgarten mit einem 2)orfe gleichen

9^amen^ auf ©Ibogncr ®d)Io^gut beftanb, unb bn§ beffen fird)Iic^e Dt*

ganifation diä ^farrfprengel öon 1369 h\§ 1413 amtlich feftgefteüt ift.

:^n ttield)em 33crbältniffe fte^t nun wä^renb biefer Qzit unfer farl^bab

3um tirc^borf unb 2e!)en§gut 3:I)iergarten? 9J2an bringt ben Ü^amen ber

i^Iüjfe Stepel unb beä tfd)ed)ifd)en Ohi-e (@ger) mit bem uralten 93efannt>

fein ber umarmen OneEcn t>on tarläbab in Segie^ung. ^^ür 3:epel gebe

id^ bie 9fiirf)tigfeit bcrSSegietjung gerne gu. ®ie »anbernben 33ötfer jogen

naturgemäß meift ftromaufttiärts, unb bie erften 9Jienfd)en, etn^a flanjifc^e

S3emol)ner be^ß^ttli^^röaneS, n?et(^e t?om (Sgert^al au§ gur^enntniß üon ber

einmiinbenben2:epel mit i^remwarmenäöaffer gelangten, bürftenh)af)rf(^einlid)

haä »arme glüßc^en Tepla getauft ^aben, unb biefer im XII. :^a()r^unberte

äuerft Dorfommenbe^^ame ^at fic^ hi§ !)eute erhalten. Obert)aIb bc^ ©prubel^

fü^rt bie ^Tepel fein warmeö SBaffer me^r. ®ie ^Inalogic mit ber (Sger

aber trifft nid^t gu. 2lbgefel)en baüon, ba§ ber 9^ame Ohre erft in

fpäteren ^a^rl^unberten auftaud)t, liegt gar tein ®runb öor, bie (£ger

mit warmem Saffer in 33erbinbung gu bringen, nid^t einmal im SOZünbungS'

gebiete ber Stepel, unb e§ tüirb n^o^l Caspar ^tu^ im 9fied)te bleiben,

wenn er W Se^eidjnung „@ger" fowie „Ogra" {hti ©oäma§) unb bog

barau§ abgeleitete „Ohi-e" mit ber altbeutf^en Somlparatiüform „Agira^

Agara" in 33erbinbung bringt, weld^e ^-orm fd}on gum ;^a^re 805 im Chro-

nicon Moissiacense erfd)eint.-) (£benfo unrichtig ift e§, Wenn ^alacfl^ fd^reibt,

l^arl IV. Ijabi ben unbebeuteuben Ort Wary ju einer 58abeftabt erI)oben

unb fomit Wary alö bie ältefte Segeid^nung für W Ortfc^aft tarl^bab

anfielet. 3)?an bleibt hd biefer aud^ üon 3tnberen toorgebrac^ten Stnna^me

immer fd)ulbig, bie beweifenbcn S3etcgfteIIen auäufü^ren. ®a§ bie in ber

©egenb angefiebelten ©lawen be« XII. ^a^r§unbert§ bie Reißen Quellen

mit „Wary" bezeichneten au§ bemfelben (S^ruube, an§ welchem fie ben

^bftuß berfelben Tepla nannten, !ann immerhin zugegeben werben, aber

unter „Wary« öerftanb man eben nur bie ST^ermen unb feineöwegö eine

inbit^ibueKe Ortfd^aft, bie bamals eben nod) gar ni^t beftanben f)at. @eit bem

XIII. ^atjr^nnbcrte aber würbe befanntlic^ ber (SIbogener ®au, in

1) SDafelbft VIII, ®. 88.

2) ^. Qiu^, 2)ie SDeutfdjen unb bie giJacfibarftämme, ©. 15, 2tnm. 3.



tum i«cr alte ©lanjciuiau B^tttit^ auffing, flatocnfrci, unb brang bic

ui)c (Joloiiijatioii fiegrcid) üorruiirlö. *) ®citf)cr tragen alle neu auf-

iKUbcii Orlöbe-icicl)nuiigeii jener ©egenb bentfc^en SI)arafter, fo 3. 5*.

L^e nnfer „2:i)iergarten", für wel(t)e« man fpäter auc^ red)t geroaltfam

cm; „Obora" euHnfüljren ücrfnd)te.

T)ie (Silftenü einer befcnberen Ortfc^aft in ber 0(äl)e ber ^ei^cn

Cuellcn mit einem anberen 9iamcn al« Xl)ierg arten ift erft

für baö ^a[)x 1370 nrfnnblic^ nadjiueisbar. &>an^ uniiermittelt tritt

9iad)rid)t in bem ^;t.Hii»ilcginm Marl* IV. üom 14. ?lugnft 1370 auf.

...I ^aben nat^ bcm SBortlautc biefer Urfunbc fofort eine ®tabt
Tanten« ilnrlsbab t)or unö, nnb bcn ÜB ür gern berfelbcn tperbcn

Cün ^aifer ilarl IV. luegen itjrer fteten Zxcwt unb guten T)ienfte bie

„i^reil)eiten, )>ied)tc unb guten C»kaiol)nl)eiten", wie fie bie ®tabt ffil«

bogen feit je^cr gencffen unb in 3»f»"ft genießen wirb, t?erlicf)cn. '^i

5)iefer ^J3egnabigung finb nn.^weifelbaft anbcre taiferlic^e 'Verfügungen

bcran gegangen; inv^befonbere muji man annel)nien, baß bie ?lu6i»

fduuig ber neuen Ortfd)aft, bie 5U einem ftäbtifdjcn ®emcinwcfen er-

11 würbe, mittclft 2pcation«inftrnment üor^er erfolgte. ©« liegen

vuü;]c meljr ober wenig verbürgte Ueberliefcrungen über Äaifer Äarlö

früt)ere Öeiie^nngen ^um 93abeortc tjor. ü)?. ^el^els O^rt^um, 3U bem

nad) beffcn i^organge nad)f)er and) anbere üerleitct würben, alg ob bie

(Srünbungöurfnnbe üon .>iarUI)au2i üom 19. ^nü l'M'A auf nnfer

lü'arläbab jn beuten wäre,-') l)at bereits Dr. Scgiä ©lücffelig genügenb

anfiicflärt. ^) Starte ^^^^cifel erregt bie (Srää()lung jum 9ioüember 1347»

be 2. <Stö^r in feinen ÜarlSbaber Deutwürbigfeiten bringt: 'Jim

. )i)}cii 1700 reifte ber v^arlsbaber Stabtfdjreiber (Stjriftof >)ionner

.
md) ©Ibogen unb bet^eiligte fidj bafelbft an ber Crbnung bc3 itreiö»

""ti?ard)iüe§. ii^onner fnljrte ein Xagcbud), in weld)em er über biefe

1) iCergIcidje meinen Slnffa^: Sleltcrc ©efc^icftte üon (SIbogen (ü)iittbeiluugen,

öabrg. XVII).

2) 5ßeiäel, mml IL, Urf. CLXXVII.

8) «arl IL, ©. 747 unb lld. CCCXXXIY.
4) ^Uuftrirte ßbronif d. 35., II, S. 188 flg. 2)ie gute Slbbanblnng „Äarl^bauä

unb ^arli^bab" ober „^at S^ailebab ebemal» ßarlirbang gebei^en", meift

barauf bi«. i>i^t bcretts? ber tcrbtenftüoUe ft'arlSbaber ^iftoriograf 2. ©töbr

an ^elseli' Eingabe ^ii-'cifel erbob. — 3(n ^afacfi} aber begebt (Slürffelig ein

Unrecbt, iPtnn er biefem hit Unfenntniß Don einem SSorbanbenfein ton

ftarli^bau» ücrrcirft. ©erabc im Popis, roelcben ©lüdfelig cittrt, ge|(^iebt

im 9iegifter B S. 597 ber S3urg unb $?trcbe üon SarlÄ{)aug (SriDäbnung.
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Ütetje unter ?tnbcrem anmerfte: . . . „ich habe in denen Rechnungen

gefundten, wann dem König Karl die Speiß zum Bad in den Wald
getragen worden, als nemblichen im eintaußent drey Hundert vierzig

sibenden Jahr im Mpnat Novembris. Welch Rechnung auch von

Ihre Hochfreyh. Gnaden H. H, königl. Haubtmann Georg Carl

Wentzl Müchna von Waitzenhoffen pro memoria in den weissen

Kasten, so man zur Thür hineingehet rechter Hand, mit allem Fleiß

ganz oben aufgeleget worden, Sie auch mit eigener gnädiger Hand
darauf geschrieben : No. deß Carolsbaader Wasserserfindung von

glorwürdigsten Andenken Kays. Carl des vierten." *) — 3ßieber!^olte

i)kd)forfd)unc3en imc^ beu angeblid)en 9ied)nungen ^axlä IV. im ©Ibogner

Jlrc^iüe ^abeu ju feinem (Srge&ni§ geführt, unb e§ taud^te tt)o^I and)

fc^on bte SDIeinung ouf, e^ [et ein gang anberer ^arl gemeint, ©in 5tuf»

enthalt tarig IV. in (Slbogen tm 3JJonate Sloüember 1347 ift nac^ bem

:^tinerar beäi'elben nii^t gut benfbar, er mü^te benn Don 9Hrnberg ^er*

über auf ganj furje Qtit gefommen fein. 'Jiad} |)uber§ 9fiegeften botirt

ber ^errfd)er nämlic^ im '^oüember 1347 burc^toegS in 9^ürnberg, auä*

genommen bie STage be^ 1., 9., 10., 14., 15., 26., 27. unb 28. @o
lange nic^t ftailere Belege auSfinbtg gemacht ujerben fönnen, muffen xoit

^k 92onner'fc^e üiac^rid)t boc^ aU xtdjt zweifelhaft anfe^en.

1) 2)a'5 S^agebui^ S'JonneriS befaü ?^ranä jDanäer, Diicmermeifter in ßarlgbab

(äur meifeeu Stcfe). 33on biefen überging e^ nad) feinem 3^obe in bie §äitbe

feilte» 6d)tDiegerüater» i^oiepb 9)Jai)er, ber lauge Qtit Sfämnterer (9f{ent^

meifter) unb fpäter and) 9iatb^berr in S?ar(i?bab mar. ®ent §iftoriograpt}en

©töbr gelang e» jene 2 IBlätter, rcefd^e obige ^^Jat^ric^t entbtclten, ju crbalten.

@r flebte biefelben im I. S3anbe be» SDJanufcrtpte» feiner 2)enfrcürbtgfeiten ein

imb bemerft baju: „^di bange jene 2 alten fcbon Don bobem Filter gelben

Rapiere an, tt)Drauf icb micb in meiner SInflage öom ^ahxt 1817 berufen

babe, um ju erproben, bafs ^aifer §taxl nid)t erft 1370, it>ie bi§l}cx bie ge--

meine OJ^einung ging, bti bem tarlSbaber SSaffer gemefen fei ober fclbel,

lüie man fagt, aufgefunbeu iiahc, fonbern fcbon im ^abre 1347 u. ji». im

9?DDember. ^d) bitte ben fiinftigen 2?efi^er biefel ^ucbeg bier biefe 2 alten

Jßlätter wobt in^lcbt guncbmen unb äubeniabren. ©ie finb nocb ba§ ©injige

nur, n^oraug man über tii Sdt beg ©ntftebeuii ber £tabt tarliSbab ettoa^

lebt mabrfcbeinlicbe^ fagen fann."

2)ie i)anbfcbrift ber ®enfroürbigfeiten ©löbrg mit ben 2 eingefügten

SÖIätteru ^fJonnerg befinben ficb nocb im Strcbio Don tarl^bab. 2)urd) tie

®üte be» §errn Seäirflobmannee Dr. gttubolpb ßuoff erbielt icb eine üon

§errn Sebrer St. 2. ^rei) angefertigte 2tb)d)rift ber 9Jounerfcben D^otij, mofür

id) biemit meinen befteu 2)ant aulfprecbe.



X^cii einriß itia)l)aiiu]cit, aber noüaxi) genügenbcn S3cJDei§ für bic

^^U'l)auptimg, bnfj Äarl IV. nod) üor bem ^a^re 1370, olfo oor bcr

'n>iiiibmutui beö Orte« mit bcn ©Iboqncr ®tabtred)ten, gciriffe auf ^axU--

.a'o iöc^iig iicl)mcube i^erfügiiugeii getroffen, cutlet)nen tüir ber Urfunbe

.vföiiig ©enteis üou 1401. ^uli 6, bereu Origiual fd)on SD?, ^etjcl

benutzt (}at. ') ^icfc Urfuubc briugt junäc^ft bie Soufirmation beS $riöi=

IcgiuuiS J^arlö IV. üou 1370, irelc^eö im ooUen SBortlaute angeführt

wirb, unb fäl)rt boun fort: „Und (haben wir) auch die dorfer Thier

garten und Trachwitz mit allen iren zugehorungen, die sie von dem
igeiianten unsern vatter Kayser Karl vor lange zeit inne gehabt

und besessen haben, bestettet, bevestet und verneuert, — bestetten,

'levesten und verneuern in (ihnen) denselben brieffe mit den
\u;enanten dort fern Thier garten und Trachewitz und
ihren zugeh örungen in kraft dießes briefes und
kuniglicher macht zu Böheim." ^ieburd) erfd)eint uun fidjer

.^'ftellt, ba^ bem Siöuige SBeu^el uid)t bIo|3 ^ci^ ^riüilegium üom :^a^re

1370, fonberu aud) ein ^weiter üor biefem ^at)re öou tarl IV. au^--

v]cfertigter 93rief üorlag, mittelft tDcld)em beu iiarlöbaberu bie A)örfcr

Iljiergartcu uub 2:rad)un^ jammt 3ii9«^l)ö^uugeu gefc^euft tr»urbeu. ®iefcu

Iciber uid)t erbaltcueu ®d)cufuug8brtcf möd^teu luir aU bie eigentlid)e

öh-ihibuugs^urfuube itarl^babS aufeljeu, uub wir tjabeu uuS beu SÖerbc =

viaiig ber Diuge uugcfäljr folgcubermayen üo r^uft eilen

:

J)ie rouuberbarc yiaturerjdjeinung ber im Ütepeltbal au^ bem tiefen

tiSrbiuueru cmporfprubeluben t)eiBcn Cuelleu \)at fid)erlic^ fc^on bie

ftauueube ^^lufmtrffamfeit ber aüererfteu Slufiebler in ber ©egeub auf

fid) geleu!t. 3tud) bem öfter in ber 23urg ©Ibogeu weilenbeu !öniglic^cu

^ofe fcuute bag inuer{)alb be^ Söuigtljiergarteug befiubltdie feltjame

:'iaturfd)auf^iel uid)t uubetaunt bleiben. @iueu 2(nreiä ju menfd)(ic^eu

'i)iicberlaffuugen bot bic enge 3:{)alfc^lud}t Dem ^Jiomaben ober ^Iderbauer

nid)t im (S^eringften. '^axum entwidelte fid) auc^ in bem üon Äönig

^ol)aun im ^aljre 1325 begrüubetcn iiefienggute ba§ 2)orf ^^iergarteu

auf ben |)bt)cn üon ^t. Seon{}arb, wo fid) Manm für Siejen unb Stder-

lanb üorfaub, unb bereite auc^ Slnbau üon a)knfcben^anb ftattgefunbeu

batte. ilarl IV. oerlebte einige ^a^re feiner früfjeften Äinbe^seit in (^U

bogen (1317—1320) unb wol)! mancherlei, wenn aud^ nid)t bnrc^wegg

Trcnbige (Erinnerungen an biefem ^Iufentf)alt mögen im ftarfeu ©ebdc^t»

niffe beä SWanneS f)aften geblieben fein. 5(U er fpäter nac^ elfjähriger

1) SBensel II., Urf. dl, CLXXVII, 5. 76, 77.



- 210 —

^6tüefenf)ett auö feinem 33aterlanbe im ^afjre 1333 nac^ 93öE)meu gurüd'

gefeiert toax unb im DZamen ^. i^of^ann^ als ßanbeS^auptmann uon

^ö^men unb ai§ aWorfgraf üon 9JZäI)rcn bie SBern}a(tuug be§ 9(teid)e§

übernal^m, ging er mit jugenblic^em Feuereifer an bie Orbnung unb

^efferung ber burc^ ben Seic^tfiuu feines SSaterS arg gerrütteteu 25erf)ält»

niffe be§ Sauber, „^c^ faub," ergä^It Üaxi in feiner 2eben§befd)reibung,

„ba§ tönigreic^ in einem folc^en 23erfaII, bafe mir ni^t eine einzige

Surg antrafen, bie nic^t mit allen i^ren Slrongütern berpfänbet getuefen

märe." S3efonber§ fd^merglic^ mochte eö il^n berühren, ba^ er bie fönig--

Iid}e 33urg in ^rag in ^Trümmern öorfanb unb in einem üon feiner

SDZutter ererbten S3ürger^aufe („pm ©tupart") 3öot)nung nehmen mu^te

unb ha^ mie alle trongüter unb !öniglid)en ©tabte and) bie Stätten

feiner ^inbbeit, ©Ibogen unb 23ürgli|, in fremben |)änbeu fic^ befanben.

5)iefe le^tereu mit ^ilfe ber bemiüigten allgemeinen SanbeSfteuer au§

ber ^fanbfdjaft au§5uI5feu unb bie ©d^rttte gum 9kubau ber ^rager

S3urg einzuleiten, merbeu al§ näc^fte (gntfct)Iie§ungen beS ^o(^l)eräigen

Jünglings überliefert. ^) 5(uf feiner in ben ;^a^ren 1334 unb 1335 bor*

genommenen 93ereifnng beö ßanbeS befuc^te tarl fic^erlic^ auc^ taS nun*

me^r ber ^rone mieber juriidgemonnene ©Ibogen. @|)äterl)in öermeilte

tarl in(Stbogen 1370 October 10—12, 1372 ^pril 25, 1374 @e|}tember

10 (?) unb ©ecember 17, 1376 Jänner 14 h\§ ^obruar 17. ^n Üaxl§'

bab felbft aber ^telt er fic^ auf 1370 Cctcber 16 hi§ 18, 1374 (Sep-

tember 10 unb 1376 Jänner 4—10.^)

SScrgegenmärtigen mir nnS bie ^ei^ö^^^öltniffe gelegentlich ber

©rünbung be§ Segens 2:t)iergarten öon 1325 SDMrs 19. t. :So^ann,

melc^er in feiner unftäten Seife mit SSorliebe an allen möglidjen |)änbeln

beS ?(u§IanbeS perfönlid^ fic^ bettjeiligte, fe^rte in ber Spiegel nur bonn

nac^ Sö^men jurüd, roenn i^n brüdenbe Sc^ulbenlaften unb bie ööttig

leer gemorbene ßaffa ba^u smangeu. @o erfc^ien er benn aud) am
12. Tlax^ 1325 bom Sf^^eine ^er in ^rag, nid)t fo fe^r aus bem ©runbe,

um hk Königin ©lifabet^ mieber einmal §u fet)en, fonbern bielme^r um
fic^ um jeben ^^reis ©elb unb mieberum nur ®elb gu öerfc^affen. Sllle

|)ebel mürben in Söcmegung gefegt. ^) ®er fc^on üor^er jum 15. Wdx^

1) Sofertb ^önigfaaler ©el'c^id^tgquetten, 499 flg.: „Burglinum et Cubitum castra

obligata ad se trahens liberat". ^n ber Vita mvo (Slbogen unter beit aüS"

gelöften SSurgen toobl nur aü§ SSerfe^en ntd}t erroäl^nt.

2) 9^ad) §ubcry 9t''geften.

3) Sofert^, ^ßnigf. ©efd^id^t^q., ©. 431: „sed ut pecuniam ab omnibus extor-

queret".



'
1 1

ciiibcrutcnc Xiaubtai] ließ fiö) aacrbingö nad| langem ©träuben unb unter

für bcii iUMiiii rcd)t bcmüt()igcnben iöcbinc^unncn Ijcrbei, bie ®teucrjd)raubc

uciicrbiiu-)« an^ii^tcbcn. ^tbcr aiid) nod) anbcrc (Jmanäoperationen mufjtcu

üorgciiomnicu njcrbni. ') 'ii^aö c« an itroni}ütcrn unb jonftigen Äammcr-

cinfünftcn nod) au ücrfaufen ober ju üerpfänbcn gab, lüurbc in baare

ÜJiiiui^e umgefcßt. ©o rourbc beim and), wie wir au« unferer Urfunbe

crfe^cn, am 19. Wäx^ bcr alte iöurgtt)icrgarten üon (Slbogcn äcrfdjlagcn

unb auö einem 3:l}cilc bc4|elben ^aS fieljen 2:^icrgarten gcbilbet. ©alt c«

eine 5cl)ulb an Scljata üon Ctnanjilj ,^u tilgen, ober fanb fid) biefer mit

flingcnbcm t^ktlbc ab: Jiönig ^oljann« ^rajiö war eö uic^t, aud) nur

ein minbcnoertbigev? ^riiMlcgium ol)ue cntfpred)cnbe ©egenleiftnng ^n

Vergeben ober ^u erneuern, '^ci Äarl IV. im :^a^rc 1333 bie 93urg (Sl*

bogen überl)anpt in fremben .£)änben fanb, fo liegt eS bei §(bgang einer

jcglid^cn qnellenmäBigen ^'^eitbeftimmung na^c, bie 23erpfänbung berjelbcn

ober DieUeid)t eine ^rt ?lnäjd)lad)tung ber S3urggütcr burc^ ^önig :^o^ann

in bie ^eit be« 0^"»l)^'cö 132:) 3U tjerlegen. ^i^nuer^alb sroeier ü)ionate

u>ar eä bcm töniglidjeu 5i"«"äfüiM"tIer gelungen, baare 95.000 Maxt

:irilbcr, ha^ finb nad) unfercm ®elbc über jicei aJiiUioneu Bulben, au'ä

^cm !^anbc 5u äicl)en, fo oerfid)crten bem ^Vtcr üon 3ittan anäbrücEUd)

^ic föuiglid)cn 33eamten felbft. iVcittc y3?ai ücrfd)roanb ber tönig mit

;]cfiiUter !öijrfc au^^ bcm i^anbe, um fid) anber^alb :^a{)re in bemfelben

iiid)t blicfen ju laffen.

Sic cnoäl)iit, war eä eine bcr crften •Jtmt^^ljaublnugeu ^axl§ nad)

feiner übeftellnng al« ;^anbe«f)auptmann öon iööljmcu im ^at}re 1333,

bie in ^lJfanbfd)aft gcratfjenc 93urg ©Ibogen au^^ulöfen unb an bie trone

äurürfjnbriugcn. Ob tarl bei biefer ®elegenl)eit aud) \)a§ jüngft ge*

grünbetc (Slbogner- !Öurglct)cn Jfjiergartcn lieber einbog, ober ob bieS

fpiitcr gcfd)al), laßt fid) uid)t entfd)eibeu. 3iur fo oiel ift fid)er, \ia^ er

noc^ tj r 1370 über baä fielen ju fünften tarlsbab« oerfügte, wie

auö ber Urfunbe ffien^elö von 1401 f)erüorgeI)t. ®iefe 23erlei^ung bringen

mir, toie fd)on bemerft, mit ber SöegrüuDung einer befonbercn Drtfdjaft

tarl^bab fclbft in jeitlic^en 3ufammen^ang, unb eö mag, "oa fid)ere 2tn=

gaben fel)leu, uad)fte^cnbe Setrad)tuug menigften« alB ein 33erfuc^ gur

Söfung ber^rage be§ Sarum unb Saun ber ©rünbung ber 2:f)ermen=

ftabt angefeljen werben. S)ie 35orbebingungen, weld)e nad) mittelalter--

1) Scfertb, ^Inüaf. ®efc^id)tlci., 6. 431 „per diverses exactionum modos nona-

ginta quinque millia marcarum argenti in denariis, ut dicebatur mihi a

regis officialibus, congregavit". )Sc\i. ^alacfl) ®efc^. JÖötjm., H, 2, ®. 157.
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Hcfier ?ln)c^auung unb ^ebiirfni^ jur ©egrünbung etneä !l)orfeä ober

gar einer ©tabt üor^anben fein mu|3ten, bot, n?ie fd)on bemeilt, Vit enge

3:f}al[c^Iud)t ber 3:e|?el in ber 9^äl)e ber Onetten bnrc^au§ nicht. Sei bem

ajJangel jeglichen ^tdertanbeö, bei ber ungünftigen Sage für i^anbel unb

33erfe^r, bd ber üölligen SebeutungStofigfeit ber ftrategifd^en Sage mußten

gang anbere @efid^t§|}unfte obtt)aIten, nad) ttjelc^en hü ber Segrünbung

eines ftäbtifc^en @emeinwefen§ in ber D^ä^e be§ (Strubels üorgegangen

njurbe. 2öeld) anbere ©riinbe aber tonnten ma^gebenb fein, wenn nid)t

bie im Sefen ber Quellen felbft gelegenen? tarl IV. loar ein ^0(^^

gebilbeter, weitgereifter aJJann, ber üieler ^erren Sauber unb Seute

gefe^en, ber allenthalben mit fdbarfem Wuge beobachtete unb feine in ber

f^rembe gen^onnenen Erfahrungen unb ^enntniffe gerne im eigenen @rb'

reiche ^m 9^u^anttienbuug bract)te. £)ie fc^on auä ber 9tömeräeit ftammenbe

S3enü^ung njarmer Quellen p S3abe* unb |)eil3tt)e(fen bürfte er xootji in

©eutfc^Ianb, ;[ytalien unb g^anfreid) fennen gelernt §aben, unb bei bem

grünbuugSluftigen aJJonard^en, ber ben Souüre auf ben |)rabfd)in, bic

©raläburg inä S3erauntf)al, hk Universitas litterarura t)on ber Seine,

ben botanifc^en (harten üom Strno an bie 9}toIbau üer^iflan.^te u. f. to.:

bürfte tro^I aud) ber Gebaute entfproffen unb jur 3:^at geworben fein,

im 2;§iergarten feiner angeftammteu Slbogner 33urg am ^ei^ emporfd)ie§enben

@prubel ein eint>eimifd)eg Aquae Augustae ober Aquisgranum in§ Seben

äu rufen. 2)amit wollen wir feineswegä betjaupten, ha^ ntd)t fc^on üor^er,

e^e ^arl an§ Serf fcJ)ritt, Seute ber Umgebung bic ^ei§en Quellen gu

Sabegweden benü^teu. ®er Umftaub, 'oa^ ber ÜZame „Sarmbab", aud)

nac^bem ber officielle 2:itel „Äarläbab" bereits eingeführt war, im 3SolfS==

munbe lebenbig blieb, ^) Ipxid^t für eine folc^e allerbiugS wo^l nur ganj

urf|}rünglid)e S3enü^ung. Sludi ber 9Zac^ric^t fei ntd)t fo öoHig wiber*

fproc^en, ba^ ^arl am eigenen Seibe \)k ^eilfraft ber Quellen erprobt

liabe. ®ie S?ol!süberlieferuug beutt an einen bd ber ^agb oerle^ten

gu| ober an hk bd Srect) erhaltenen Sunben.

:^ft fol^in bie ^Jrage nad) bem ©rünber unb ben bemfelben öor=

fc^Webenben Qmtdtn unfc^wer gu beantworten, fo reitet ha^ gegenwärtig

§ur 25erfügung ftetienbe Quellenmateriale ^u einer feften ^^^tbeftimmung

1) 3n ben sa^treid^en beueffeuben ©teilen ber ß^ronif Don (Slbogen (1471—1504)

iDtrb burd^treg» „Warmpad", ein einstgeg Wal „Keyser Karlsbad" ((g. 22)

gebraud)t. ^n ben Slu^gab^Iiften ber (Btabt @ger sum ^abx 1395 beifet e^

„Warmen Päd" unb in ber ©gerer S^ronif be» 21. ^aier „Warmbath"

(®rabr, ©gerer Sbronifen, <B. 186 unb 152). Slud) ber ®ct)(aggeniDalber

^afpar Srufc^ (f 1559) fcbretbt nur „SBarmbab".



©rUubungöroerfcö fclbft, bcjie^ungönjeifc bet üor baS ^a^x 137(>

jallcnben i'crlcibiuuj ber Vöxicv Zifkxqavtcn unb 3:rad}tDi^ nid)t au«.

5üv ba;« :3al}r 13;};} Iiabcn tuir bie 'Jluälü)uug bev üerpfänbeten 33iru3

SIbogen burd) Äarl cmicfen unb cö unentjc^iebcn gclaffen, ob um bicje

3eit ober fpiitcv aud) baä i'et)cu S:§iergartcu eingebogen rourbe. ^ic

jofortigc ißergebuug bicfeö Set}cn« an einen neu begrünbeten Ort in

biejelbc 3eit ä» uerfc^en, wäre tool)l gettjagt, ,^umal njir e§ in berfelben

3unäd)ft nur mit ber X^ätigfcit be§ jungen :^anbe§f)auptmanneg, 33er^

lorencci luicber jn geiuinncn, s^i tl)un baben, unb bic ^eriobe be§ frud)t'

baren v2d)affcnö unb C>5rünben^ RaxiS crft in feine reifere fclbftänbige

Äönig{<5cit fällt. *?(n ein ftäbtifd}cö (^icmeimuefen oon ^iarlöbab im i^-abre

1333 fann fd)on and} bc^raegcn nidjt gebad)t iverbcn, weil cS nid)t rcd)t

511 begreifen luäre, bafö eine fd)on 1333 beftanbenc Stabt ÄarlSbab nid)t

tu baö '^Jriüilcgium üon 1337 ^uli einbezogen worben roäre, n?eld}cä

30 5täbtcn, barunter ©Ibogen unb Sc^lactennjert^, gruppenroeifc

uorlie^en roorben ift.') Sir wollen fomit nac^ anbcren ^eitpuntten au^fe^en.

^ür bag i^abr 1358, nac^ njclc^em man im 3?a^re 1858 eine

fiinfbunbertiät)rigc ;Jnbclfeier ber 23egrünbung ber 33abeftabt feftüd) üer=

anftaltete, Iäf3t fid) fein anberer Öelcg in'^ ^yclb füljren, al» eine gauä

iiiicrroiefcne 'Eingabe bei bem ®eograp^en beä 5^d}telgcbirge5 9:. Srufdb,

i?cv übrigen«^ felbft feine ^:)tad)rid)t al§ jttteifelbaft ^inftellt.-) S)a§

^abr 1364 bejietjt fic^, loic fd)on bargetban mürbe, auf bie (Srric^tung

ron .^larU^auö im füblic^en Söbmen, feinesmegö aber auf unfer

>iavl^bab. "DJabc liegt e« nod}, an bie ^th oon 1346—1350 ju bcnfen,

in mcld)e fid) ben attgemeinen i^erf)ältniffen, fomic bem befonberen ber^

zeitigen 2:^ätigfeitSfrei§ beö IRi3nig§ entfprecbenb bie (Srünbung be§ ßur*

ovte^5 gut einfügen -lieBe. 'Xlä ilarl md) bem Sobe fcinea 3?atcr§ (1346

5{uguft 26) bic ^ügel ber Diegierung in feinen ©rblänbern felbftäubig

ergriff unb im ^afjre 1347 aud) aiß Äönig üon S)entfcblanb anerfannt

tourbe, überrafd)te er bic -Ö^itmelt burc^ eine 9^ei^e großartiger Soncep»

tionen unb ©rünbungen. ^n bicfe ^eit (1347—50) ber gel^obenen ge^

fe§geberifd)en X^ätigteit auf faft allen Gebieten, ber Üiegelung ber ftaat§=

redjtlid^en 33er!^ältniffe U§ 2ant)^§ unb ber 33erfaffung ber Majestas

Carolina, in biefe ^abre ber Befruchtung ber Siffenf^aft unb tunft,

ber in'ö 5lBert gefegten Dkufc^öpfungen ber Unioerfität, ber 9?euftabt

1) llrfunbenbucft d. ©aaj 9Jr. 63, ©tabtbud) d. Srüy dh. 71 u. a.

2) ©rünbltd^e Sefcbreibung be^ ^icbtelbergl etc., 2.2Iufl., o. 72: „rate ic^ üer-

meine um ba^ .ijabr 1358 . .
."
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^rag, ber S3urg ^arlfteiu, beS ©latüenflofterö üon (£mmau§ — aiibevcr

©rünbungen nt^t gu gebcnfen — lie^e fic^ immerhin and) bie ©riinb^

fteinlegiing gu unferer S3abeftabt einbe^iie^en. ®oII man nun mit ^M--

fic[)t auf \)k oben angeführte 9?ac^rid)t be^ ©tabtfdireiberg 9?onner an

ben 9?oöember 1347 anfnüpfen, ober e§ üor^tetien, fic^ an bie Urfunbe

öon 1349 92oOember 27. anjulc^nen, mittelft n)eld)er tarl ben Se!)enä''

teilten ber ©Ibogner SBurg ba§ üon tönig i^o^cnn ansgeftellte ^riüile*

gium üom 1341 aJJai 4. beftätigte ?
') Siirbe bie 9^ad)rid)t ü. ^. 1347

beglaubigter auftreten, aU e^ tbat)äd)Iic^ ber ^aU ift, fo ftünbe bie (£nt»

fd)eibung nicftt fo fc^roierig. ^m ^a^re 1349 aber befaßte fid) Üaxl,

tt)ie unmiberkglic^ burd) bie noc^ öor^anbene Driginalurfunbe eriüiefen

ift, mit ber Siegelung ber 23er^ältniffe ber 33afaüen unb 33en?ob/ner be^

©Ibogner @aue§. ^ft c§ nic^t iDa^rfd)einIid) ober njenigftenä Ieid)t beuf^

bar, ba§ er pr felben ß^^t ben ®eban!en gur (^rünbung be^ S3abeorte^

faßte nnb burc^ tk @d}enfung beä Segens 2:^iergarten öern)ir!Iid}te

?

®er Ort im 3:^ale mu§te erft gefc^affen werben, benn wenige ^äu^djen

üon 2:{)iergarten werben fic^ bafelbft befunben ^aben. 5)iefe wenigen

©iebelungen würben — fattg unfere 3Sermutbung zutrifft im ^ai)re 1349

— üom !Dorfe 3:^iergarten loägelöft, gu einer felbftänbigen Drtfc^aft

toereinigt, berfelben bie 16 Sa^n beä alten Sie^enS fammt bem ®orfe

unb fpäter^in im ^a^re 1370 bie ftäblifd^en ©erec^tfame üerlie^en. '^aä

!5)orf ober wenigftenä ber £ird)fprengel 2:§iergarten beftanb weiter fort

unb ^ielt fic^ nod) U^ im XV. ^at)r^unbert. I^arlsbab felbft gehörte bi§

ba^in gur Pfarrei üon @t. Secn^orb. ®aB bie @c^enfung ton 2:ra^o*

wi| jur felben ^^it, wie hk öon Üt^iergarten erfolgte, möd)ten wir au§

bem Umftanb fd)Iie§en, weil tönig Senkel in feiner Seftätigungöurfunbe

öon 1401 ;^uli 6. auSbrüdlic^ nur üon einem 33riefe ÄarlS IV. fpriest,

ber bie Sibmung beiber Dörfer enthielt.

T)k enbgiltige ^tnSgeftaltung beä neuen Sabeorteg gu einem ftäbti*

fd)en ©emeinwefen erfolgte burd) bie 33erlei^ung ber ©Ibogner @tabt=

rechte am 14. Stuguft 1370. ©aS ^rioilegium ift üon 5JJürnberg batirt, wo

fid) ber taifer üom 11. Sluguft hi§ 4. October gumeift aufl^ielt. 33on 9^ürn*

berg reifte er über (Sger nac^ (glbogen, wo er am 10. October eintraf

unb fic^ einige STage auffielt. Stm 16., 17. unb 18. October mag e^ in

ber jungen ^Babeftabt Slarl^bab Iebt)aft hergegangen fein. ®er taifer wnr

I

1) jDay Original befinbet fid& im fraget ©tatt^attereiarc^iü unb tüiirbe mir

burd) bie @üte be^ §e'rrn Slrd^iüarl ^öpl in Sopie gütigft mitget^eilt. 3^g(.

§uber 9teg., 9^r. 6039.
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uon iSlbOcicu l)crübcriicfümmcn uiib id)li^ an beu gcnajuitcit Jagen fctii

Öoflagcr im CSuvortc auf. ') JJoIgtc er etft hd biefer @elegent)eit ber

,»^ürgor[d)aft beu Jüeguabigungöbrief üom 14. ^tuguft au«? @td)crlid>

iialjm er bcn X)anf uub bic :pu(biguug ber ®tabt entgegen, ^u biefeu

Xagen tritt jum crftcu 9)?qIc „Äor«babcn", „ju bem ilarlsbabe" alö

5^atirnug«ort in bcn 5^aiferurfunben auf. Q§ erflie^en öon t)ier au§ bnrc^

bic fai)crlid)c Äauslei eine 33egnabigung für bie ®tabt (Solmar uub je

ein ^^luftrag an bic Stäbte Lüneburg nnb :^übec!. lieber fpätcre 33e|ud)e

bc« iiaifcr« in Äarlöbab liegen nccl) folgeube ur!uublid) beglaubigte ^laö)--

iicl)ten iior. ^tnfangö September 1374 reifte Ä'arl toou ^rag über ^aabeu

uad) ^Jiürnbcrg. ^n Äaabcn batirtc er am 8. «September, tnbem er

tiefer Stabt 5äJeinberg«red)te üerlie^. 'am 10. September aber uvhmbct

er „in bem marmen babe bet) bem ©Ibogen". Oiod) fdjeint fic^

bie amtliche Benennung „ÄarlSbab" felbft in ber faiferlic^en ^anjlci

uid)t red)t eingebürgert 3U t)abcu.'') ^eä ^aiferS ?lufent^olt in ÄarlSbab

luar nur ein fur^er; benn bereit!^ am 15. September urfnnbet er üon

'Xucrbad) nnb üom 21. September angefangen burc^ längere ^cit toon

i^iürnbcrg an§. !:l)iittclft ber im warmen !öabe auvgefteflten Urfunbe öoni

10. September ücrliel) Äarl „feinem ©irtb, Wiener nnb lieben ©e-

treuen, ^^iamenö Ulrich ^a fenftawb inv feine getreuen Dienfte bie

©nabe, fo lauge p Äeffelftabt (bei |)anau) einen 3oü in bor ^ö^e öon

einem alten @rcfd)cn üon jebcm ^^nber SBein, baä auf bem äJ^ain „bar*

uor get)et", foiüie üon auberer Äaufmaunfc^aft jn ergeben, bis« er auö

bicfcm 3oll einen ©efammtbctrag üou 500 fl. eingenommen traben roirb. ^)

^n tucld)em Orte war bem genannten Ulrid) ^afcnftairb bie e^re miber-

fatjrcn, feinem faiferlid)en .'perrn aU ffiirtl) jn bienen? teffelftabt unb

.•pauan weift |)ubcr al^ ?lufent^alt§orte i!arl§ nic^t nac^.^) Soll man

au ^arlöbab benfcn? ^llsbann würbe ber ^Jiame ^afenftawb aüerbingS

eine gewiffe localljiftorifdje ^ebeutung erl)alten, unb fein Präger al^

5leltefter an ber Spi^e jener freunblidjen |)au^wirt^e fielen, bereu

1) :pubcr 9teg., dlx. 4899, 4900, 4901. ^JJtögli^er Söeife blieb ber i^aifer nocf>

länger in Slarl^bab, ba er junäcfeft loieber unb jicar erft am 29. Öctober

Don ^arlftcin aiiv urfunbet.

2) §uber Steci., 9?r. 5374, 5375.

3) ^^ine 3lb)(^rift ber Urfunbe »urbe mir burcl| bie f^reunblidjfeit bei geehrten

iSorftanbel bei föniglid} preufeifdien Staatlard^iüel in 9Harburg §errn 2trci)iD=

ratbl Dr. Äönnccfe 5«r 33etfügung gcfteüt. 3)a btefelbe nur burc^ ha§ |)uberftf)e

9icgeft befannt ift, bringen mir tt}veu ©ortlaut atl 23eil. II-

5) §uber 9teg., ©. 638 fliJ.

liiittlöeili'ng«"- 31- Oo^rgnng. -i. .^left. 15
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unfer ©urort feit feinem mel)r aU ein ^alb 3:aufenb ^a^re langen

95eftanbe fo toiele gät^It.

©einen lüngften aber and) legten Stufent^alt in ^arl^Bab na^m

ber Äaifer gu Slnfang beg ^aijxtä 1376. (£r voax @nbe be^ ^al;re§ 1375

toon $rag nad^ 91ürnberg gefommen, ^ielt fid^ bie^mal in biefer @tabt

nur furje ^eit onf unb traf noc^ toor bem 4. Jänner 1376 mit großem

©efotge in tarl^bab ein. @g bürfte baä erftemal genjefen fein, ba^ bie

Sabeftabt fo biete ^o^e ^errfd^aften gu gleicher |]eit beherbergte, ^n

Segleitnng be§ ^aiferö befanben fic^ fein ®o^n, ber bö^mifc^e Äönig

äöenscl, ber SSetter i^oft üon aJJä^ren, ber (Srsbifc^of ;^oI)ann »on ^rag,

ber 33ifc^of @!§arb üon Sorm§, bie ^ersoge ^dntid) öon 33rieg, ^mt
lau unb fiiegnil unb ^o^ann öon 2:roppau, ^o^ann öon £eu(^tenberg,

tönig ^BengeB |)ofmeifter, ^inj üon ber 2äpa, ber Oberftlanbmarfc^aü

üDn 33ü^men, Socjfo üon ^obiebrab u. ?t. ®en tarl^babern bot fid^ 'oa--

mai§ Gelegenheit, einen feierlichen ©taat^act betounbern p !önnen. ©er

SJiarfgraf i^o^ann oon aj?ät)ren, ein Sruber be§ taifer^, S^afatt ber

Ärone S3ö^men^, mor im üorigen ^a^re geftorben nnb al^ beffen 9^ad^'

folger ber @o^n ^oft in'g Singe gefaxt tt)orben. ®ie ^eier feiner Se»

leljnung tourbe in tarl^bab öoHäogen. 23on einem erhabenen @tnble

an§ übertrug in feftlid^er 33erfammlung üom 9. Jänner SBeuäel aU

tönig üon S3ö6men an ben jungen :^oft 'ok aJlarfgraffc^aft aJlä^ren als

Selben. 3)er taifer felbft aber beftätigte am näcl)ften 2:ag (10. Jänner)

ben üottjogenen £el)en§act. *) 9J?öglic^er Seife üerblieb ber taifer bi§

5um 14. Jänner in tarlsbab. ^on biefem 2:age an meilte er in (Slbo*

gen unb gmar hi§ jum 17. Februar, alfo über einen 93?onat lang.

©0 ift befannt, ba§ tarl in feinen testen SebenSja^ren ^äufig an ^o»

bagraanfäHen litt unb öfter 3:age lang im S3ette anbringen muJ3te. ®ie§

fc^red'te it)n allerbingS nic^t jurüd, mit attem Sifer bie manigfac^en

@taatägefct)äfte gu beforgen unb felbft nod} meite Steifen gu unternehmen.

(S^ ift tt)eiter befannt, boB ber alternbe |)errfc^er in feiner üäterlic^en

@c^mäd)e feine fc^werere @orge fannte, al§ noc^ gu Sebgeiten bie 3öal^l

feines ©o^neS äBcngel gum beutfd)en tönig burc^3ufe|en. @c^on feit

bem ^a§re 1374 mürben hk bieSbegüglic^en (Schritte eingeleitet unb im

S5erlaufe beS ^a^res 1375 monigfad^e ^inberniffe au§ bem SBege ge*

räumt. Senn nun tarl gegen @ube biefeS ^a^reS mit feinem @oI)nc

unb großem auSerlefenen (SJefolge üon $rag nad) 9Mrnberg aufbrad),

fo üerfolgte er mit biefer 9ieife, mie attgemein angenommen mirb, ben

1^ Geisel, SBenael I., ©. 45, 46.
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,Sn)ccf, bell lange gct)cgtcn ^laii ber 3:t)ronfidjerung ßönig Senäelö in

i^cutfct)lallb cnbgiltig burc()3ufiit)reu. 'j 2Bic ift aber nun bie plö^lid)e

;'lb^1)n)ciifung bc« MatfciiS nm 9ieujat)r 1376 üou t)iürnberg nac^ iiarlä=

bab unb (Slbogen unb fein tiieln}öd)entlid)er ?lufent^alt in bie)en beibcn

Stäbtcn 3U ertläven? ^» fällt mir nidjt ein, ot)ne auf einem Quellen^

bcweiiS 3u fu&on, irgenb eine S8et)auptnng aufftellcn ju tüotten, aber er^

laubt ift e« immcrfjin, eine ii5ermutf)ung au3Äufpred)en. Sollte nid)t ben

Maifer in Oiürnberg in ber raupen SBinterä^cit ein ueuerlid)er 'Anfall

fcine^^ Reiben* ereilt unb bicfer Umftaiib il)n bcroogeu l)aben, bie ©eitcr*

reife in 'I)cntfd)lanb üorläufig aufjnfd)ieben, nm in tarlsbabs 3:t)ermeu

iiinbernng feiner leiblidjen 5d)mer3eu ju fudjen? 5)ie 2?orna^me ber

!!Öelel)nung'3feierlid)feiten in i?arlSbab, bie vootjl urfprünglidj in ')Jürn»

borg ab^uljatten beabrid)tigt mar, werben nad) ben l)entigen ^Jlufd)auungen

freiließ nid)t aU eine curgemäße ©efdjäftigung angefet)en werben fönuen.

T'ie 2:l)atfac^e, bafj ber Äaifer nad) cttoa je^ntägigem :?(ufentl)alt in ber

^abeftabt auf bie iöurg ©Ibogen überficbelte, lä§t fid) burd) ben SOJangel

an paffenbeu Otänmlid)tciten für ba§ grpf3e (befolge erflären, ftel)t aber

feineöiuegö ber 5tnnat)me entgegen, ^a^ uic^t ber fränfelnbe Ü)Jonard)

aiid) in (J'lbogeu iöäbcr au« ben ViarlSbaber Cuetlen fid) bereiten lie^,

&>ie lange er uod) in (Slbogen blieb, ift nid)t erfidjtlid}, fidjerlid) biö

^nm 17. lycbniar. ^In biefcm 3!agc urfunbet er uod) üpu (Slbogen an^j,

unb au« ber ^^"Q*-'"^''"!^^!-*""^ i" ^^J" betreffenbeu 2)ocuinent ergibt '^idj,

ha^ and) ber jtüeitgeboreue Sc^n beä Üaifer« Sigmunb, ber S3ifd}of

Osoljann üon 35icen5a, bie trafen ^o^Q»« öo» |)ab)§burg unb ©untrer

üou ed)inaräburg, ber faiferlid)e |)ofmeifter ^^eter üou iBarteuberg u. 21,

am faiferlid)eu |)oflager tjerioeilten. ^) 5lm 4. ÜJMr^ treffen wir ben Äaifer

in @ger, am 6. DJiärj in i)iüruberg, wo er nunmel)r hi^ W\tU ^ai üer*

blieb. 55er Suufd) beiS ^^iaiferö iu iöejug auf bie ^Jfad^folgefdjaft feine«

(Sof}ue« Senjel in ©eutfdjlanb rüdtc ber (SrfüIIuug immer näf)er. 'am

10. ^uni erfolgte bie Ä^at)l Senjel^ jum beutfdjcn Äönig in ^yxawU

fürt a. a)J., am 6. ^uli würbe feine unb feiner ©ema^lin ^o^anua

feierlid)e Krönung iu ^ac^en üolläogen.

@o erfreute fic^ bie junge Sabeftabt utdöt blo§ be§ bauerubeu unb

wer!t^ätigcu @d)u§e« unb @d)irme«, foubern oud) ber au«äeid)nenbeu

(Sbrung be« wieberbolteu SefudicS feine« faiferlid)eu ©rüuber«. ?tl« beffen

üorjüglic^fte (S^unftbeaeuguug muß wo^l bie 95egnabiguug mit ben @tbo=^

1) ^eljel, aSenset L, ©. 45; ^adx), ®cf(^. Sö^m., II, 2, ©. 397 flg.

2) §uber, 9ieg., 9^r. 5542.
15"^
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geiler ©tabtrec^teii angefe^en merbeii, auf ßJi-uub bereu erft bie gebcif)lid}c

©ntoidluug be§ Surorte^o üor [ic^ ge^eu founte. ®er reidje ^n^alt biefer

^erec^tfame lii^t ftc^ aü§ ben ^iefür iu erfter Siuie moBgebeubeu (Slbo^

geuer ^riöilegieu üou 1337 ^u(i 5. ^) unb 1352 9^oüember 24. ") er^

!eunen, bie ja uuume^r aud) t^re rec^t^toirffame ^eltuug uub Stntücubuug

für ^arl^bab fauben. 5(uf bie (Sefa^r ^in Sefauuteä unb für bie freieu

@täbte beg Saubeö über^au^t ^elteubeg äu mieber^oleu, tüoUeu Vüiu bod)

bie iu beu beibeu ^rioilegieu uiebergelegten ®ruub)ä|e jufammeufaifeu,

pmal la boc^ gewiffe Sefouberfjeiteu beut ^uubigeu fid) beutlid) ergebeu

werbeu.

®ie üou jebloebem ©iufluffe be§ ^auamteS, mit^iu auc^ öom

Saub» uub Se^eurec^t üou (SIbogeu frei gefegte S3iirgerfd)aft erhielt \)\ii

üolle ^lutouomie in ber S^ertoaltuug uub ©eridjtsibarfeit uub ftaub uu=

mittelbar uuter beut töuig bejie^uuggttieife beut Unterfäutmerer.

3)ie 33ürger follteu für alle S^^i^^^ öou atteu aügemeiueu ©tcueru

uub ?tbgabeu welc^eu ^Jiameuä immer, iu^befoubere üou ber !öuiglid)eu

^erna befreit fein. 9?ur mu^teu bem ^öuige ju feiuer perföulic^eu

(S^ruug, fo oft er felbft bie ©tnbt befuc^te, jeboc^ iu (giuem ^o^re uur

©iumal, füuf ^fuub fdjtoäbifc^er |)elter in eiuem ueueu ^öljerueu S3ed?er

überreicht ujerbeu. SBeun ber Uutertämmerer aU SSertreter be§ ^öuigä

iu U)aö immer für ?tmtäaugelegeu^eilen iu ber @tabt 3tufeut^alt na^m,

fo mu|te er feiueu Uuter^alt au§ eigeueu äJZittelu beftreiteu unb burfte

feinen Seitrag üou ber ©tabt forbern. 2)ie ©epftogcn^eit, beu neu ge*

wählten Unterfämmerer mit gett)iffcu ©efc^eufen gu begrüben, ttjurbe

üerpönt. Sllte, meld)e ®üter, bie feit früher ber @tabt gugemeffen toareu,

befi^en, alle SSafaHeu ober fiaubfaffeu, bie in ber @tabt ujo^nten, Ratten

mit beu ^Bürgern gleid)eu 'änti^ni gu nehmen an beu ftäblifdjen Saften

uub abgaben, ^uuertjalb be§ Umfreife^ einer SWeile tt)urbe e§ >Riemanben

geftattet, ®d)en!en, äJJalä*, 33räupufer ober ©c^miebeiuerfftätten gu er*

ridjten. 9^ur bie feit 3tlter§ beftef)euben erblichen fottten auc^ fürber^in

bleiben. Qnx Stu^übung ber 33ernjaltuug unb ber @erid)t§bar!eit tourbe

ein auö ber ©efammtbürgerfc^aft gn roä^Ienber 9^at^ üon 12 ©efdjwo*

reuen an iit @pi^e ber @tabt gefteEt. 3^ie ©rneuerung be^felben erfolgte

in ber 3Beife, ba§ affjä^rlic^ 6 2)JitgIieber augaufd}eibeu Ratten, an bereu

©teile fed)§ neue gewählt würben. ®ie Sriminalgeric^t^barfeit ber @e*

fd)n)oreueu erftrec!te fic^ auf aUe aud^ fc^tpereu ^äUe, g. 33. ÜKorb; —
uur wenige (^^ot^juc^t, 33ranblegung, aJ^üuäfälfc^ung) behielt fic^ ber

1) ©tabtbuc^ üon S3rüj. i«r. 71.

2) Reiset, SSenael L, U. 53., 9^r. CXVII.



fiönifl tt)ie feit mux» ocr. — 58ct ®d)öpfuug bc8 Urtf|cilä, joiuic bei

allen Gntfdjeibuiuicu folltc baS eigene ^tabtvec^t 311 ®vunbe gelegt tucrben.

T^iei'c^ war aber fein aiibere*, al« ba«(Sgerer, bc3iel)iing«n}eife ^)Miru^

berger Oted)t. ^n ^olge beffen burften in aUen ^tücifel^aften gälten

bie (£inl}olnng üon liJied)töberef|rungen, beiiie{)ung«n)ei)e bie Berufungen
nirgenb tüo anberS ()in aU an ben JRatt) toon Sger gerichtet werben.

Gnblid) würbe auSbrücflid) beftimmt, ba§ ba§ (Sigentbum eine§ jum Slobc

ober aur ^Hcdjtung üerurl()eilten SJcrbrec^erö beffen (ärben nic^t üorent»

baltcn werben fofle, aufier eö üerwbge fid) berfelbe burd| fein ^ah uub
(^ut Uon ber ?(d)t ober beni J'obe ,ui löfen.

ergän3eiib fei nod) bcmerft, \)a\i burd) boS ^riüiligium Ä. Sen^el^
vom 6. :;>uU 1401 ber Stabt «arläbab ba§ in bö^nüfc^en Stäbten nid)t

häufig üorfonimenbe «fl)Ircc^t crtfjeilt würbe, inbem ber tönig am
^d)luffe feineö *:|5riuilegium« ^mjnfügt: „Auch so thun wir den ege-

iianten burgern zu Karlsbjiad dieao besondere gnade, dass sie allerley

leutlie, di unib todtschläge und sonst unehrliche sache flüchtig seyn,

in ihr Stadt aufnehmen und emphahen mögen von allermäiiniglich

ungehindert."

^rßunbric^e getragen.

I.

König Johann verleiht 16 Lahn im Elbogener Thiergarten ah Lehen

an Coyata von Otnawitz. 1325 März 19 Prag.

Nos Johannes Dei gratia Boemise rex ac Lucenburgensis

coraes ad universorum noticiam volumus tenore prsesentium perve-

nire, quod afFectantes lidelem nostrum Coyatam de Otnawitz, qui

alias nostris se conformavit servitiis, ad nostra ampliora trahere

servitia et ad ea per liberalitatis nostrse gratiam forcius colligare,

sibi, hseredibus et successoribus suis sedecim laneos cultos et incul-

tos, prope castrum nostrum Cubitum inter Teplam et Egram fluvios,

in orto ferarum sitos et jacentes cum pertinenciis suis, agris oultis

et incultis, pratis, quse sunt vel fieri possunt, montibus, vallibus,

planis, silvis, rubetis, aqnis, aquarumve deeursibus, pascuis, specia-

»libus hominibus ibidem residentibus^ jure eorundem et universis pro-

ventibus et utilitatibus, quse sunt vel fieri possunt in futurum, damus,
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conferimus et donamus per ipsum Coyatam, hseredes et successores

suos habendos, tenendos et hereditarie possidendos. Dantes eisdem

po=sidendi, vendendi, permutandi et utifruendi liberam et omnimodam
potestatem, ita tarnen, quod prsefatus Coyata, h^redes et succes-

sores sui predictos sedecim laneos cum pertinenciis suis a nobis,

haeredibus et successoribus nostris regibus Boemise in feodum te-

neant et ad castrum nostrum Cubitum tanquam ceteri castrenses

ipsius castri de eisdem bonis exhibeant et exhibere debeant servitia

debita et consueta.

Mandamus igitur universis et singulis prsefati castri nostri burg-

grauiis, qui pro tempore fuerint, quatenus prefatum Coyatam, here-

des et successores suos in bonis huiusmodi aliquomodo non impe-

diant, nee homines in eisdem bonis residentes et a predictorum

Coyate, hseredum et successorum suorum judiciis, nisi in causis cri-

minalibus, videlicet stupris, homicidiis, monete falsificationibus et

incendiis ad sua non prsesumant judicia evocare. In cuius rei testi-

monium et robor perpetuum prsesentes dedimus litteras nostri maioris

sigilli appensione roboratas. Datum Pragse XIIII Kalend. Aprilis

anno domini millesimo trecentesimo vicesimo quinto.

Stug bem f. f. @tatt^alterei*3{rct)iü in ^rag. 3(bfc^rift au§ ettüa

ber SÖiitte be§ 16. ^a^r^unberteö. Ueberfc^rift : Abschrifft Königh Johan-

nis in Behem und Polen etc. lateinischen Begnadungsbrifs über den

Thiergartten etc., des datum ist im 1352'^^ ^n bem eben mir jugefont'

menen p. IV, Vol. 6 ber Üiegeften (Smler^ finbe tc^ unter 92r. 2146 bie Urfunbe

berüdfidjtigt.

IL

K. Karl schenkt seinem Wirth und Diener Ulrich Hasenstawh einen

Zoll in Kesselstadt. 1374 September 10 zu dem warmen bade bey dem

Elbogen.

Wir Karl von gots gnaden romischer keiser zu allen zeiten

raerer des reichs und kunig zu Beheim bekennen und tun kunt

oflfenlichen mit diesim brieve allen den, die yn sehent oder horent

lesen, daz wir haben angesehen getrewen dienst, den uns getan hat

Ulrich Hasen stawb, unsir wirt, diener vnd lieber getrewir, und haben

ym diese besundir gnade getan, daz er sal und mag heben zu

Kesselstat einen alten grossen zu czoUe von iglichem fuder weynes,

daz uff dem jMoyen dovor gehen wirdet, und von ander kawffman-

schafft, als sich daz noch der marke tzal geboret als lange, untz er

fumffhundert guldeyn dovon uffgehalten hat. wanne her auch die-
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«Ibin fumfüiundert guldeyn in sulichor massen gancz und gar ge-

iiymraet, so snl furbasmor der egenante czol genczlichen abe seyn,

uuil die»e gnade nymmer tagen, mit urkund dicz brieves vorsigelt

mit unser keiserlichen maiestat ingsigel, der geben ist zu dem warmen
hado bey dem Elbogen nach Crists geburte dreyczeheuhundert jar

(lornach in dem vier vnd sibenczigsten jare des nehesten suntages

noch unser frawen tage, als sie geboren wart, unser reiche in dem
iK'wnundc'zwenczigsten und des keisertums in dem czwenczigsten

jaron.

[In tergo] R. Wilhelmus Per dominum de Coldicz

Kortelangen. de Poznania Nicolaus.

^^iiö bem fiJniglid) preuBifd)cn ^taatoavc^iö in üßarburg. Orig. mit

^cnl gvojicu Ü)^ijcftät\<ficgel.

III.

< t cschäftsstücke über die Uebema/ime und Auslieferung Karlshader

Urkunden seitens des Raths von Eger 1689—1612.

Verzaichnüs der Privilegien, Confirmationen und Lehenbrieff,

so ein erbar Ruth desz Kayser-Carol Padt bey einem ernvesten und

liochweisen Ruth der Stadt Eger, hiebevor anno 1589 in dero Ver-

wahrung eingeantworttet und an heut zu endt benannten dato von

neuen solche in personlicher Gegenwerttighkait der edlen ernvest

und hochweyseu Herrn Michael Bayer, Herrn Adam Crahamer,

Bürgermeistern, und Herrn Hansz Muraler des raths, Herrn Egidi

Christoph des Gerichts und Wolffen Klinckhervogeln der geschwor-

nen Gemein in Eger, dann von oberwentter Stadt Kayser Carol Padt

Abgeordneten Herrn Clemens Cotauern und Mathes Schwartzen fur-

genommen nachvolgender massen registriret und hierüber dieses Re-

pertorium oder Cognitio aufgericht worden. Bescheen Eger den

viertten Aprilis anno 1607. —
Erstlichen in einer schwartzen Laden, darzu zwene Schlüszel

gehörig:

1. Privilegium König Johannis über den Thiergartten und

Purckhig sub anno 1325.

2. Privilegium oder Mayestat Brieff Kayser Carols des viertten

sub anno 1370.

3. Privilegium Königs Wenceslai sub anno 1401.

4. Privilegium Königs Sigismundi sub anno 1420.
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5. Privilegium Ladislai sub anno 1457.

6. Privile>^ium Königs Georgen sub anno 14G0.

7. Privilegium Königs Georgen sub anno 1465.

8. Privilegium Königs Wladislai anno 1476.

9. Privilegium Königs Wladislai anno 1499.

10. Privilegium Regis Ferdinandi anno 1542.

11. Kaisers Ferdinandi Majestät Brieif uff Pappir gefertigt

wegen des Zehendt zum Hospital anno 1549.

12. Privilegium oder Lehensbrief Königs Ferdinandi über das

Gueth Donitz anno 1553.

13. Confirmatio Kaysers Maximiliani anno 1567.

14. Confirmatio Kaysers Rudolphi über all obgesatzte Privilegia

anno 1577.

15. Vidimirter Kliauffbrieff über die Sosz, Ploben 1598.

16. Besiegelt pergamener Lehenbrieff über die Sosz, Ploben,

auch Ober- und Nidergerichte und andere Geiechtigkheit, von Herrn

Haubtman Jobst Thuszel gegeben den 9 Februarii anno 1599.

17. Kaysers Rudolphi Ratificatio in Originali über Sosz und

Ploben 1598.

18. Kaysers Rudolphi Befreiungsbrieff über zwehn Jarmerekht

anno 1581.

19. Kaysers Rudolphi Befreiung wegen Siglung mit rottem

Wachs anno 1594.

20. Kaysers Rudolphi Befreyung über das steinern Halsgericht

anno 1593.

21. Kaysers Ferdinandi Begnadung wegen 30 Thaler oder

Schockh, so jährlich aus dem Zehendtambt zu Schlaggenwaldt ins

Hospital gereicht würdt, anno 1563.

22. ^) Kayser Rudolphi des andern Privilegium über Erlassung

ettlich jhäriger Contributionen und das Gutt Dohnitz^ zusambt obern

und untern Mayerhöfen, Rosznitz und Fischern, hinfüro nit mehr

lehenbar sondern ein frey eigenthümblich Stadtguet sein soll, anno

1609. 2)

Deszen zu Urkhundt haben wir Burgermeister und Rath uff

nachbarlich Ersuchen und Bitten dises Repertorium mit gemeiner

I

1) bi§ 2) aiibere ©c^rift. ®iefe Urfuube würbe e&en erft fpäter übergeben.
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Stadt Secret jedoch unsz sonsten oue Schaden besterckhen und cor-

lobirn wollen. Actum iit »iipra.

[^apicrficgel.]

[Spätere Söcnicrfuiiij üon onbercv (Sd)nft:]

Dass von c. ehrnvesten und hochweisen Raht der Stadt Eger
uns unten benanibten von e. e. w. w. Raht der Stadt Kaiser Carols-

badt Abgeordneten deroselbcn Begehren nach ein Lädtlein raitsambt

den Privilegien ziigestellet und wir solches zu unsern Handten
empfangen, urkundten und bekennen wir hiemit. So geschehen den

17. Api'ilis des 1612 Jahrs.

Johannes Erndlich (?) m. p.

Johans Müller Apotheker m. p.

Kfbcröeii l)iftürlfd)ciiUlertl) ber toeidjnmtoen

„zupaii'' luib „ziipa" iu Ut lii)^mifd)cu

(öcf(l)id)tCd)reiliimg.

i^on 3uüus Cippcrt.

©ig ^anbclt fid) mir nic^t barum, einen öor üielen :3faf)ten anf

tid)ed}iid)er Seite gefüt)rtcn nnb bort längft gütlid) beigelegten ©trett gu

orncncrn, ober i^n, iüeil er bamal^ üon bent)d)er Seite njenig öead^tung

janb, nad)träglid) and) bem bentfdjen fiefer betannt ^u mad)en; fonbern

nnr be^^alb, rocil fid) mir bei meiner Sefc^äftigung mit ber bö^mtfdien

5ocialgefd)ic^tc ältejter 3^^^ bie 'i)2otf)n?enbigfeit aufbrängte, mid) über

ben (S^ebraud^ ber im Slitel genannten i)iamen, bercn je^t nid)t nur bie

l)d)ed)ifd)e, fonbern aud) bie beutfd)e ®cfc^id)tfc^reibung, forceit fie fic^

auf Söt)menö flan?ifc^e SJor^eit be^ie^t, üoU ift, ju cntfc^lie^en, mu|te tc^

^ie steten jenes Streitfalles wieber üorne^men unb für mic^ felbft au

einer (gntfd)eibnng 5U gelangen fud)cn, Ut fid) nur infofern neben bie

älteren 5(rbeiten ä^nlid)er 3(rt al« berechtigt l^infteKen barf, aU je^t ha§

Urtunbenmaterial in einer ^cbevmann jur Ueberprüfung zugänglichen unb

faum nod) ju üerüottftänbigeuben Seite in ben öier 58änben ber (Srben^

ßmler'fc^en Üiegeften torliegt. 5(. Sl. Sembera erjä^It unS^) aU QdU

1) domnelem rozdeleni zeme ceske a moravske na zupy. ^a Öasopis

musea krälovstvi deskeho 1878, ^abrg. LH, p. 3 ff.
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geuoffe unb S^n^e ber in Stiebe fte^enben (Siufü^rung bet genannten

2:ermtnen in bie tfc^ec^ifc^e unb bentfdie @efc^id)t§Iiteratur: bi§ an ben

SBeginn ber ©reisiger ^a^re nnfereg ^a^r^nnbert^ feien bie S3eäeid)nnngen

2upa unb Zupan feinem ©efc^ic^tsfunbigen in S3ö^men befannt getuefen,

unb auc^ ^alac!^ Ifaht no^ in einer 5tb^anbtung über bie ^rei§*

beworben in Söhnten, bie 1831 im Casopis c. musea erfc^ien, unb eben*

fo in bem 1831 herausgegebenen Prehled nejvyssich düstojnikü etc.

einer 2upa nid)t gebac^t, üielme^r bie lateinifc^en STerminen „pro-

vincia," „regio" etc. mit „kraj" überfe|t, obgleich er jd^on öor^er,

im ^a^re 1826 in bem Wiener |)ofarc^iüe eine Urfunbe copirt ^atte,

tt)el(i)e ') ben 92amen 2;upa enthält, ben aber bamalö noc^ ^ebermann,

aud) ^atacfi), in ben wenigen fällen, in benen er überhaupt belegt war,

ai§ Ut Sejeid^nung eineä 5tmteg fic^ erüärte. ®a ^abe i{)m im;^a^re 1835

^^rof. 95ocef anä ben „a)?onfe'fd)en {Fragmenten" eine Urfunbe gegeigt, '^j

in toelc^er bie Sorte „in supa Olomutici" beutlid) nadjjuttjeijen f(^ienen,

ba§ mau bamals in 2)M^ren 2upa a{§ ben ein§eimijcf)en 2Iu§brucf für

@au gebraud)te. ©eitler ijabt ^alacf^ juerft in feiner ©d^rift „O prave

staroceskem (1835)" unb bann in feiner „®efc^ic^te S3ö^men§" (1836)

unb nachmals in ber tfc^ec^ifc^en ?tuSgabe (1848) berfetben ben 2lu§bruc!

^upa aU hk urfprünglid) flartiifctie ©aubegeic^nung eingeführt. 5(uc^

^opitar unb ^JDiaciejowSfi ffätkn ficf) buvd) bie @infid)tna^me in

jene Urfunbe ju einer gleid^en Uebergeugung umftimmen laffen. <So fei

bann ber je|t feft eingebürgerte STerminuS 2upa unb Zupan in ber Se*

beutung (3 an unb (^augraf begie^ungStoeife Burggraf (castellanus,

buro^gravius) in bie Siteratur eingeführt tt)orben, t»on bem nun ©embera an

ber |)anb ber bamals befannten Urfunbeu nac^aumeifen üerfuc^te, ba§ er

einerfeits in biefen Urfunbeu unrichtig erfaßt unb überbieg feiner ©üb-

ftau5 nad^ gar nic^t ein^eimifc^ ober tfcf)ecf)ifc^, fonbern au?' ber ^rembe

unb tt)eilmeife burc^ ^i^emblinge eingefd)Ie|}pt fei. ^)

^. ^irecef*) fügte beridjtigenb ^ingu, ba^ e§ unrichtig fei üon

'^olacfi) 3u behaupten, er ^ah^ fic^ gur^tufna^me beä 2:erminu§ „Zupa"

in ber Sebcutung üon ®au auSf c^lie^Iic^ öon jeuer Olmü^er Urfunbe

an§ ben äJJonfe'fc^en ^^''^gnienten herleiten laffen — einer Urfunbe, bie

1) 3e^t ®mler Reg. III (1312) p. 43.

2) 3e^t (Srben I (890) p. 21.

3) 9'Joc^ im ;3abrel832 ^ielt ^alacf^ bafiir, in ber ^ejeici^ttung kmet kraj-

sky ben ein^eimifc^eu Slu^bruc! für ©augraf (comes, praefectus, castella-

nus, burggravius) gefunben 3U fjaUn; e§ ift aber in ber <Bai)t felbft be=

grünbet, ia^ er ftc^ bei biefer SCnna^me für bie S)aner nid^t beruhigen fonnte.

4) Jeste slovo o vyrazech „zupa" a ,,2upan" in berfelben 3eitfd^rift 1878.
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voccf \o gut n?ic ^enibera alg 5älfd)ung anerfannte, — fonbern, baß

u/ia nad) 3c"9niB fe"«cr Schrift „Pomftcky ku poznani staroöesk^ho

pniva i iVidu soiidniho" (1835) aiid) bie obengenannte Urfunbe üon 1312

^ur (lirunMage fcincö Urtt}ciIS bicnte, baö er baä 2Ö3ort „^upan" au^

einer Urfunbe üon 1187 fannte unb it)m ba« ungari)d)e „ispan" jur

Htciligenben 9(nalogie bicnte. Ucbcrbicö ^abe i^m getoiij aüö) ba^ füb=

flatui)d)c ^.upa unb /upan üorgefc^webt, ba er )"id) eben bamals ein=

gebenb mit bcm i^cjetjbudje beö Stephan ^uöan befc^äftigte. Uebtigenö

^abc bamalö aud) Safari! baö neu entbedte Sort fofort aufgenommen

unb in feinen „Staro^itnosti^* eingeführt, üon bem man nid)t öer=

nuitl)en fönuc, ba§ er ^alacfl) blinblingö gefolgt tüdre, wenn er biefen

Icbiglid) auf ber 3r^f)rte einer gefälfdjten Urfunbe gefel)cn l)ättc.

T>ci^ ber bei Siibflamcn unb '!|3oIen nac^geroiefene iii^ortftamm nid)t

gcrabc ben !X')d)ed)en iioüfommcu gefehlt f^ahtn fönne, fud)t ^irecef burc^

.^inmeig auf tcn je einmal in iööfjmen unb SDKi^ren üorfommeuben Orts»

namen „ßupauoiüicc" glaublid) ju madjeu, ber boc^ nur Don ^'^upan ab«

geleitet unb faum au!8 ber ^i^embe eingefüljrt fein fönne. (Snblid? fud)t

berfelbc ®clet)rte burd) ben 'i)iad)raeis beä '^ebeutungsnjanbels, ben baä

SBort bei 'öcn ücrid)iebcnen ^laiüenftdmmen burc^gemad)t, bar^ut^un, ba^

c? aud) geeignet fein fonntc, ben il)m je^t in ber bi3l)mifd)en Literatur

jiir '^ö^mcu ^ugcfdiriebenen Sinn an^une^men. IDarnad) begänne bie Ur--

raituug non Zupa im ^lnfd)luffe an 'oa^ fanäfritifc^e Gup unb griec^ifd}e

11} mit bem ^tufuüpfen au bie l)iftorifd) Derbuubcucu Segriffe &xab,

^lU}le, ^ci\\^$. '^^im bicfer ©podie ert}ielt fid) ^aä altflomenifc^e Zupiste

für ©rab^ügel unb (SJrab. 35ei ben Serben oermanbelt fid) ha§ „^auö"

in 'ök and) bd unä üorI)aubene ^roeite öebeutung biefeS 2öorteö unb

bc^cid)uet enblid^ nod) beterminirter baö „(S^efinbe".

^m ©efe^buc^e Stepl)anä wieber be^eidjuet eg einmal eine ^c--

)d)led)tergruppe, ein Stiimmc^eu unb bann mieber baö t?on biefem in S3efi^

genommene Gebiet, unb in Sötjmen uub ^olen enblid^ im 13. unb 14.

^a[)rl)uuberte ein ?lmt. ^d) bin jur ^JZac^prüfung biefer 'J)arlegung Iebig=

lid) auf 9}?iflofid)ö ett}mologi|c^e5 Sijrterbud) angeroiefeu, mu§ aber ber*

felben an ber |)anb beö le^teren beipflid)ten, unb bie uad)gen)iefene, fetjr

mannigfaltige 33egrifföbeterminirung bürfte faum in einen aubereu ßufammen»

bang ju bringen fein ; unb id) muß mic^ ferner auc^ üon üorubereiu gu ber

^nfic^t neigen, baJ5 aud) ber tfcbe(^ifd)e Stamm auß feinem Urfprac^fc^a^e

biefem Clement ouf feine iöanberung mitgenommen ^aben möge— auc^ nur

ein üereiuäelteö '^2(uftaud)en fann immerhin aläSelegbofür ^ingefteEt werben.*)

1) 5. Selafcliffl} (og[. Ceske dejiny pravui in Ottog Slovnik naucny) loetd^t

tnfcfcrn ücn ^alacfn unb fetner 9?ad)fcfge ab, al§ er zupa im ©tnne üon
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'ähzx in tt»eld)cr 33egrif fäberbinbung erfc^eint benn f)ier ba§

fragliche ©lement? ®ag ift feine ^rage, toet^e bie p^ilologtfc^e

©peculation p löfen öermag; tnäbefonbere ber ^iftorüer toirb W Sftit=

trort nirgenb auberS jud^en fönnen a\§ in ben Urfunben ber ®ej(i)id)tc.

©erabe bie ®e[d}ii^te biefe^ Sorten, tnenn fie rtd)tig ift, geigt ja, tt)a§

anbemeitig befannt genng ift, n^elc^' langen 2Bcg ber SBec^fel üon SBort^

nnb Segripüerbinbungen burditaufen !ann; unb ha§ ift nid)t immer

eine lütfenlofc Stufenleiter, fonbern toir fte^en t)äufig bor ©prüngen, bie

ber ^^itologe am tüenigften gu erflären bermag. ;^nnerf)alb biefer toec^^

feinben Söegripbegrengungen unb Segvipbeftimmungen bc^felbcn Sorten

au§ bem allgemeinen Urf^rac^fct)a|e trifft bann gemcinigüd^ jebe^ aug^

fd}eibenbe ©tämmd^en eine anbere Sa^I, unb and) bie ift in ben QqiU

fo(gen mieber neuerlichem 5öed)fel unternjorfen.

@o bleibt benn auf feinen ^all etwas 3(nbere§ übrig, aU Urfunbe

für Urfunbe auf if)ren @inn gu |)rüfen, wenn man fcftfteüen tniH, ob W
feit ^alacfi^ - (Safari! gcbräud)Iic^e ;^bentificirung öon ßupan unb ©augraf

unb S^xpa unb ÖJau für irgenb eine öon ^iftorifd)er g^orfdjung erreid^bare

3eit in Sö^men gered)tfertigt ift ober nid|t.

3Bir forfd^en nun jnuäc^ft bem 'Tiamen 2upan nac^. ®aä hol)'

mi\6)t ^Diplomatar ftieift benfelbcn feit bem ^af)re 1187^) in einzelnen,

aber immerhin fe^r f:pärlic^en ^ätlen auc^ für Sö^mcn nac^; üer^ältni^^

mä^ig l^änfiger njirb er im 13. ^a^r^unberte für 93?äf)ren, am frü()*

äeitigften aber für bie ©laujen in Oefterreid) ^) unb für ©lanjonien unb

^almatien ^) angewenbct, o^ne ba§ fic^ inbeS an§ biefeu burc^ ben ßufall

ber Urfunbenert)altung geftalteten 25eri^ältni|5a^len irgenb ein @c^Iu§

giefien Iie|e. gür 33bf)men nennt ba§ 'Si^^Iomatar ben 9?amen 2upan,

toie ertt)ä^nt, gum erften 9!JiaIe gum ^a^re 1187 unb fü^rt i^n oon \)a

h\§ gum i^a^re 1310 ctma gU) angig mal auf; nac^ bem le^tgenanntcn

^diivt r»erf(^tt)inbet er »ieber gänglic^. Öiegenüber ber taufenbfältigen

33orfü^rung ber angeblidi entf|}red)enben 'D'Jamen castellanus, comes,

burccravius 2c. ift biefe 23erl^äItniBga!^I eine fo berfc^n^inbenb üeine,

ba§ mon tüo^I fd^on barauS fc^Iie^en !ann, ber ??ame Zupan fei in

jener 3ßit !eine§n)eg§ fo attgemein gebräud^Iic^ gemefen, mie man auä

„gjtarflanb" braudit. (ättjmologifd) juläffig ift biefe «Raffung gett)i§, luie fie

fid) aber 5U bem beurfuttb etcn S3raiid^e in 93öl)men öerbäft, tüirb bie

Unterfud)ung äeigen.

1) erben Reg. I (1187) p. 179 f.

2) ©rben I (777) 4.

3) erben I (914-928) 28.



- 227 —

Hcr Vlrnucubiuig in bcr moberucn (^e)d)id)tfc^reibung Söö^mcn« jc^tie^cu

uiujjtc. ^^Jvüft mau mcitcr bic lücuigen Stcaen, welche ben 9?amcu aiif^

lueifen, ciugel)ciibcr, fo crfc^cint cg über allen ^rocircl Mar, baß gciabe

in beu ältcfteu Uvtimbeii ber iVamc auf feinen ^att a(ö ein @t)nont)m für

ben beö ®a u b n r q g v a f e n ober Ci> a u ü o r ft a u b c 8 aufgefaßt werben tann

.

©leid) bic erfte ber be5Üglid)en Urfunben, ') n)eld)e brei Kategorien

' iMi 3«?»9f" aujfül)rt, leitet bie beiben Ic^teren mit je einer ©efammt«
;cid)nung ein. Die erfte, o^nc folc^e aufammenfaffenbe Segeic^nung

Lnlben ber ^ragcr 93if(^of, bie ©ruber beö urtunbenben |)er5ogö, jttiei

^röbftc unb bcr Manjlcr. Die äweite Öiruppe bcftet)t aM neun mit

-.Vamen angcfüt)rtcn l^iitgliebern ber fürftlic^cn „Capella", unter bcr toor*

angcjd)icftcu iöc3cid)nnug capellani, unb enblic^ folgt alö britte Öiruppe

nne iSd}ar üon t}ijl)cren iöeamtcu — ein Üämmerer, ein 9fiid}ter, ein

^vud)fe|3, ein ^JJhinbfd)enf, ein a)iarfc^aU, fünf cii-tellani, ein Untcrtäm*

merer unb bann eine 9ftcil)c öon |)erren auö ber Umgebung beä |)eräog§

ol)ne ?(nfül)rung irgcub eine« ?lmtc5, biefc 9tIIe aber werben unter bcr

iHnangeftelltcu iöe5cid)uung „supani" jufammengefaBt, einer iöcäcic^nung,

iueld)e alfo in bicfcr llrfuubc allen l)öl)crcu ©eamteu bcö SanbcSfürftcn,

gleid)lncl ob fie ©auburggrafen finb ober nic^t, unb übcrbiciS uoc^ beu

(ICHviunten üorucl)men ^crrcu gcmeiufam äufommt unb biefc einerfeitg

vvn tcn 93camtcu bcr capella, weldjc bie ÜTriigcr ber Sdjrcibfunft waren,

anberfcitiS i^on ben fürftlid^en "ipcrfoucn unb ber t)ol)en (5^eiftlic^teit

unterjd)icb.

Ungefät)r bicfelbe ®rnppc üon S3eamten unb ©ro^en fa§t au(^ in

t>or näd)ftiüugeren Urfunbe") bcrfelbe 3lu§brucE supani jufammeu. —
;^i5uicoii'', .'pcftow, Ujc^b, Kraferoic, ®tantow fmb niemals ©auburgcn

k]cwcfen, unb bennoc^ werben bie bafelbft gcfeffcnen |)erren in ber Urfuube

vm 1252^) ucbft anberen suppani genannt. @o wenig bedt fid^ im

^Hllgcmcinen bie !!8e3eid}nuug 2upan mit bem begrenäteren Segriffe be^

i^'niuburggrafen, ba^ fid} üielme^r bcr le^terc aHmälig öon jenem Io^=

v.itrcnncn, unb mit ben ^ofwürben gcmeiufam ju einer oberen Kategorie

(iü ergeben fd)eint. @o werben 1263-') erft einige |)ofwürben, bann

einige inlänbifc^e unb frembe 3^otabiIitäten, unter le^tcren auc^ dn burg-

gravius öon OImü| mit "i)Zamen angeführt, unb erft biefen fc^lie§en fic^

1) erben I (1178) 179 f.

2) S-rtunt I (1187) p. 180.

3) (Svbcu I (12Ö2) p. 595.

4) (Smler II (1263) p. 164.
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namenlog üerfc^tebene suppani unb biefen wieber mel^rere 9litter unb

©ienftleute — milites et servientes — on. — (Sbenfo 1257. ^) ^ier

ift ber fraget castellanus unter ben Seüorgugten, auf bie bann bie

suppani folgen, benen fid) mieberum milites et servientes anf(^Iie§en.

©c^on baraug ergibt fid^, ba^ bie in bem SBorte 2upan eingefd|Ioffene

93egriff§beftimmung im 12. unb 13. ^^a^r^unberte in Söhnten menigftenS

in gemiffem 3Jia§e noc^ eine bemeglic^e ©ren^e befa§, unb ^a^ bie fort*,

fdjreitenbe ©eterminirung ^ier am njenigften ba^in gielte, au§f^lie§enb

ober üor^ugStueife ben 9iamen 2upan mit bem 33egriffe be§ ®ou', be^ie*

l^ungSraeife ^roöinätalüorftanbes gu üerbinben. ÜDefto unabiüetälid^er brängt

fid) 5ur @r!Iärung aüer ^^afeu ber öegripbcterminirung bie ?Inna^me

auf, ba§ ha§ 3Bort 2upan urfprünglid) ben ^amilienüorftanb ber alten

|)auggenoffen)c^aftgfanüIie be^eic^net ijahe unb bann mit ber (Sntiüicflung

ber 93ebeutung unb beö SOiad^tfreifeS be^felben gu ben nac^folgenben 33e*

beutungen fortgefd^rittcn fei, bie fid) alle um ben me^r ober menigcr

beterminirten Segriff be§ „|)erru" gruppiren; unb biefer Stnna^me wiber*

ftreitet au^ feineSnjegg bie oben angeführte aügemein --flawifc^e @tt)mo*

logie. 'äü§ jenen ^amtlienborftänben finb bie nachmaligen freien ©ebieter

im Sanbe ^erüorgegangen, bereu ßa^l nad^ au^en f)in, meil i§re 9iennung

ben gefammten ©taub ber alten |)auggenoffenfd}aft§familie mit einfd)loB, i

ba§ gan^e 33olf Sö^menä repräfeuttrte unb hk allein mit ©rfolg hk

^tnmartfd^aft auf bie nod) l)ö^er empor^ebenben ©teilen im ^nirfteubienftc

beanfpruc^en fonnten. @p burfte Äönig Ottofar immerhin üou ben an*

njefenben ^upanen fprec^en, auc^ n?enn unter biefen neben anberen

Ferren bie ®i3l)ne eineö ©augrafen — eine^ comes illustris — einge*

fd)loffen tüaren, bereu 33ater gleichzeitig ju ben „primates" be§ 9^eicl)eg

gered)net mirb. ©benfo fonnte ^apft ^nnocenj III.") gleid^jeitig o^ne

ttieitere Unterfdtjeibung "J^m „suppanis Bohemise" al§ ben ^epräfentanteu

beö ganzen 33olfe§ jum ©icge Otto§ gegen ^^ilipp glüdmünfd^en unb

bann mieber üon einem ^ulbiguugSeibe ber trafen unb Zupane fpred)en.^)

StlS Ottofar bem ^apfte |)onoriu§ III. e§ an^eimfteüt, irgenb einen

Legaten gur Unterjud^ung be§ (Streitet mit bem Sifc^ofe nad^ S3ö^men

äu fenben, bejeidjnet er al§ bie angu^örenben SSertreter beä ganzen Sauber

Ut brei Kategorien : ben ©leru§, bie Zupane unb ben gefammten populus. ^)

1) emier H (1257) 6.5.

2) erben I (1203) p. 214 f.

3) @rben I (1203, 12. ®ec. u. 11. 2)ec.) p. 216.

4) erben I (1219) p. 282.
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1 bic le^tcrc ©c^cic^nung nur auf bic Untertfianen belogen toerbeu

taun, bcm Dl)ic be8 2cgatcn aber nad) bem ©iuue beS ?(nerbietcuö

jebc ül^ültö)cl)id)t ^ugänglic^ fein foflte, \o tönneu unter ben „suppanis

terrae" teineöioeii« bloB bie ß o m i t c ä al« ©auüorftäube, foubern e8 muffen

baruuter fämnitlid)e „Saubberren" im raeiteften Sinne ju üerftet)en fein,

gerabe fo, luic irenu berfelbe Ottofar in bem nad) langen kämpfen er*

ftritteueu ©eneralpriinleg für bic gefammte ®eiftlid)feit fic^ in^altgemäf3

auf bic ^^uftimmung oücr biefer i*anb()crrcn beruft, 'oahei aber boc^ nur

üon bem „consilium suppanomm nostrorum" fpri(^t. *)

T)k gan^c fociale ©eftaltung jener 3cit bliebe i^rer fortfc^reitenbeu

Sutroidtlung nad) nnocrftänblid), luenu man für biefen 33egriff >^upan

nid)t eine gewiffe :ii>eite annäbme, wie fie obiger Deutung be^felben

aud) entfprid)t. ?(ud) bic ^o\:i\k eines 2upans blieben aud^ bann i^n-

paiu'ii, luenn nid)t ein jeber berfclben in 'Birtlidjfeit bic i^orftanbfdjaft

einer ^anSgenoffeufd)aft fül)rtc, fo lange fid) ein fold)er nur irgenbwie

über bcr üa^c ber i^on t>er i^orftaubfdjaftsfolgc anögcfd)loffcnen ©enoffen

al)ielt: bie 3upanfd)aft be5cid)nete — immer nur t}cn iöjjl)men gcfprodjcu

iual)rfd)ciulid) frübjoitig fdjon uid)t blo§ ben „^errn", foubern and)

ttc ^H-rfon t»om |)erreugefd)led)t; Ö^rafen uub iljre Sb^nc ^eifscu immer

11 od) jufammeu i'^upane. 5)agegen folgt nac^ urtunblid}en ^}iad)ttteifeu ber

Iiöl)cvc Ütitel eines (SauüorftanbeS — coiiies — auf biefem Söegc auc^

im 13. :^al)rl)uuberte nod) nid)t nac^. 9hir njcr wirtlic^ felbft baS Stmt

iuue l)at, fül)rt biefen ^^cameu, unb t>k Urfunbcn jener 3eit be^eic^ncn bie

5öt)ne uub vorüber foldjer ®rafen nic^t mit biefem 9?amen, foubern aus-

^riidli(^ nur als ^Sö^ne uub Srüber eines (Strafen.

2)eunod) ergab fic^ in gleicher Sinologie mit bem 3"!^^"*^*^^ '^^^

33ebürfui§, eine jiujammeufaffeube iöeäeic^nung für Diejenigen anjunjenben,

n)eld)c, gleid^üiel ob fie bcrmalen |)of* ober ©anämter befaBen, ba*

burd) aus ber gemeinen ^upanfd}aft herausgetreten waren, baß fie burc^

wiebcr^olte U5erwaltung fold)er §lemter gu ©influB unb oerme^rtem S3efig

gelaugten, bie fid} bann ani) obue jene Remter in i^ren Familien weiter

Vererbten, ^n ben latciuifc^en 2:ej:teu — anbere gibt eS ja für jene gdt

nid)t— Reißen biefe über 'ök ^npaufc^aft ^eröorragenbeu n o b i 1 e s, eine

^e3eid}uung, welcher feit bem 13. ;^a^r^unberte baS germanifc^e baro,

barones an bic Seite tritt. @o werben 1254 bie barones ben sup-

panis üorangeftellt -) unb aud| üiel fpäter noc^ lautet bie Stufenfolge:

1) (Srben I (1222) p. 302. 35gK ebenba (1228) 337; (1229) 348; (1217) 269.

2) (Smier II (1254) p. 17.
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nobiles, supani, incolae — eine ©tufenfolge, beren einzelne Zijzik öurd)

i^re gcgenjeitige Segrengung beutlic^ genug beftimmt erfi^einen. *) ^m 2t(I=

gemeinen aber njirb im 14. ^a^r^nnbert ber Serminug barones in

Sö^men ber gebröud)lid)ere. -)

äRit bem S3eginn beä 14. ^at)r§unberteä üerfc^trinbet ber ^u§bru^

2upan gänglic^ an§ ben Urfunben. ®er S^ronift beä 11. unb 12. ^af)r=

^unberts ^at i^n liber^au^t nid)t gebraucht, worauf jeboc^ nidjt unbebingt

folgt, ta^ er i^n nic^t gefannt ^ütte. 3SieIIeirf)t mar eä ba§ ©trebeu

nad^ Slafficität feineg Satein§, ha§ i^n umfomef)r abf)ielt, ben SSolfS-

au^brud aufzunehmen, aU ftc^ i^m genug gleic^bebeutenbe (^emeinnamen

barjubieten fd)ienen. ®ann aber muffen bie Zupane ber 93oIfgrebe ben

angefüJjrten Urfunben cntf|}rec^enb nic^t in feinen Castellanis unb Co-

mitibiis, fonbern in feinen „natu majores- unb Seniores ju

fuc^en fein. ^) Stn eiugelnen biefer ©teilen gibt eä ber ^'ifantmen^ang

!Iar unb aufbringlid^ an bie §anb, ba§ gerabe biefe „natu majores"

gans boSfelbc finb, ft»ag in^befonbere bie öfterreic^ifc^en 9^ac^barn nod^

im 13. i^a^r^unbert unter einem bö^mifc^cn ^upan bad}ten, bie „|)erren",

bie fid) felbftbeftimmenben 33orftänbe Deä alten ^amilienöerbanbe^ im

©egcnfa^e ju ben nad) außen unfelbftänbigen (S^enoffen be^felben. 3J?an

!ann aus ber Seseic^nung unmöglich etwa „Greife" ober „ältere Sente"

heranriefen, ttjenn Ulrid}, um feine SunbeSgenoffen ^um trieg^juge nad;,

Sö^men p Überreben, biefen tt)eigmad)t, e^ würben, fobalb er nur

bö^mifc^en S3oben betrete, alle „natu majores" S3ö^menr ju i^m fto^eu,

unb tt>enn t^m bann, 'oa fic^ biefe 33or§erfage burc^an^ nic^t erfüllt, üor

gehalten rnirb: tüo finb benn nun biefe beine „natu majores" 93öt;men§?^;

@id)er faun 9^iiemanb babei an eine '»ßartei ber (Streife beuten, fonbern

nur an biefelben bö^mifc^en |)erren, bie W ^äpfte al§ suppani titulirt

Ratten. Ser Continuator Cosmae braud)t haS SBort supani ein ein=

gigeS äRat ^) unb gtoar in ber üieifienfolge duces, nobiles, comites, burg-

gravii, Supani et multltudo Bohemorum — olfo jur 33eäeid^nung

ber unterften ©tufe ber g^reien über bem 33oI!ät)aufen.

Stuffallenber erfdjeint eg atlerbingS, bar and) fämmtlic^e fpäterc

e^roniften S3ö^menr einfc^Iießlic^ beö eifrig nad) allen nationalen ©igeii^

t^ümlidjfeiten au^fpä^enben ©alemil ben Slu^brucf Zupan nic^t fennen

1) ©mler II (1310) 1235.

2) Vide ^ämler Reg. Boh. III Index rerum.

3) eolnta» in Script, rer. boh. I p. 42, 142, 217 et pas.).

4) So^ntal a. a. 0. p. 217.

5) Script. I p. 405 ad a. 126.
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^cr n)enig|tcn£< nic^t an einer einzigen «Stcttc anfüt^rcn, noif auttatteubcr

i)ieacid)t ober, bafj er bafür tuicbcr bei öfterreid^ifdien (S^ronifteu, tüic

bei Ottotar |)ornef tineberfcljrt, nic^t sur 5öeäeid)nung böijmifc^er eaftcl'-

laue, [onbcrii böt)mitd)er „.sperren" übert}aupt — „ein pe^aimifc^er ©uvpan."
"^nö:} C^ottfrieb üon iiölu fcnnt ^e^ ^Jiameii. 2Iuc^ ba§ ift, wie »Sembcra

vid)tig l)crlior()cbt, beadjtcn^wcrtt), baß ber Ueberfe^er ber Majestas Ca-
rolina fid) gcuötbigt fict)t, ben „Burggravius" entJücber aU KaStelän ober

l»urkrab6 in'« (ied)i)d)e ^u übcrnel^men ober fid) mit 9?eubilbungen wie

„liradüdrie" ab^umüljen. ;3I)ni war fonac^ ber 'D^ame /^upan übertjaupt

iiid)t mel)r befannt ober er lüiiBtc boc^ gan^ gut, bafj bcrjelbe im 33olfö*

beiou&t[ein ben iöegriff iönrggraf ober Saftellan fcineSroegS bedt.

J)ics Wc^ gilt für iöi)f)men, aber and) nur für biefe«. Unfere

uniformirte 3cit f^"" fi^^ ci"cn flie§enben ^uftanb ber jDinge, eine crft

in ber (^eftfe^ung begriffene iöegriff^begrenjnng ber Sorte i^rer Sprache

nur fd)iuer üergcgeniuärtigen — eine Cueüe ja^Uofer ^rrt^ümer in

unfcrcn ^Huffaffungcn unb £el)rmeinungen. 1)00 (S^ebict ber ced)ifc^cn

'^k'ficblnng war banialö, ba nur bie I)öd)ftcn ed)ic^ten ber ©efellfdjaft

in einer regeren il^erfe^räbewegung fic^ perfönlid) angenähert fanben,

nod) gro|3 genug, ta]^ bie Söegrifföbcterminirung einzelner ©lemente be^ ge*

uicinfamcn 35}ortfd)a^ei8 in irgenb einem Sinfel, bd irgcnb einem ©tärnm-

cben einen anberen, fclbft entgegengefe^ten Seg einfc^tagen fonnte alä

bei ber grofjeren ÜJ^e^r^at)!. ^^ür Söljmeu fclbft fönnen wir eine @pur

^iefer 9(rt jwar nur be^üglidj ber S3eäeid)nung beä Slmteg, aber nic^t

i>cö i^iauüorftanbeS nadjweifen ; bagegen beuten un§ — Don ben erwähnten

e^roniften abgefe^en — brei erljaltene Urfunben an, \)a^ fid) entWeber

bei ben ©lawen auf ijfterrcidjifcbem Gebiete felbft ber 9Zame Zupan, waä

fd)Wcrer su glauben ift, gerabe au ben ©auüorftanb angeheftet ^atte,

ober, toa§ wa^rfd)einlid)er, ta^ bie ©eutfc^en ber ©egenb gerabe mit

biefer oorgefunbenen gemeinen |)errenbeäeid)nung bie ^errenwürbe auf.

flawifc^em Soben beseic^nen 3U muffen glaubten, auc^ bann nod^,

wenn fie in beutfd)e |)änbe übergegangen war.

Da^in gef)ört jener flawifc^e „Jopan" mit 9kmen Physso, ben

äum ^a^re 777 bie Stiftung^urfunbe Don Äremömünfter nennt.*) Um
bie mau bas 13. ^a^r^unbertS fül}rt ber ÜKarfd)att Don Ocfterreic^, ein

®raf ^^unring aU |)err be^ ©lawengebieteg Don Seitra in ^mi, wie

man anneljmen mu§ Don ber beutfc^en tanslei tönig Otto!ar§ II. —

1) (§rbcn I (777) p. 3.

«Piitt^citungen. 31. Saljrgn nß. 3. .^(H 16
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iVL ßtns unb 3U ^raj — auägeftellten Urfunben •) ben Xitel suppanus.

S3ergleid^t man bamit hk ©direibtoetfe beg genannten beutfd^en S^ro-

niften mit jener oben genannter 3ui<^nften ber ^äpfte, bie fict) in gleicher

Seife an bie ,,suppani" in SSö^men njenben, fo gewinnt man ben @tn*

brucE, ai§ Mtte gerabe haä ?tui§Ianb mit biefer entlel^nten ^öftid^feitg*

anrebe ben ©lanjen tenn^eid^neu raollen, etn^a — o^ne ^^ebenbejie^ung

tiergtic^en — tr»ie man ^eute im Stu^Ianbe ben ^offänber ai§ „Minher"

fenntlid^ begeic^net.

ajJit Obigem ift, fotoeit e§ ben StuSbrutf Zupan nnb bie ^rage

betrifft, oB öorbem in S35^men mit biefem Dramen bie ^auöorftanbfc^aft

beäeictjnet worben fei, unfer gefammte^ Urfunbenmaterial erfc^öipft;
—

p einem beja^enben Urt^eile fonnte un^ bagfelbe nid)t führen.. 2Bir

!önnen nic^t n?eiter gelten al§ gu fagen: ber )Rarm fdjeint bereinft hti

ben in Oefterrei^ angefiebelten ©laöen üblid^ gewefen gu fein, öon wo

auö er ju ben beutfd^en Soloniften unb 9^ac^barn gelangte, er mag auc^

t)on ben ©ed^en al§ ein ©rbgut au§ bem urftatoifc^en ©piac^fdba^e mit

nad) S3öt|men gebrad^t n^orben fein; aber in ber S3Iüt§eäeit ber alten bö^mi»

fd^en ^auöerfaffung, bie man je^t aU ein ©pcciftcum burc^ ben Flamen

3u|)enöerfaffung au^äU5eid)nen fic^ gettJÖ^nt ^at, biente er nic^t

5ur Segeic^nung beä ^auoorftanbeö, unb alle literarifd^en

Ouellen zeugen bafür, ba^ er überljau^t in ber Qdt, in »eld^e jene Stütze

berlegt njirb, au§ bem 23oIfsbemuBtfein immer me^r entfc^tt}anb.

Unb mie fte^t eä nun mit ber ^upa felbft? — Sßären toir hti

unferer erften tlnterfud)ung gu einem onberen ©rgebniffe gelangt, fo

gwange fic^ un§ ber (2dt|Iu^ auf, ba§ bereinft in Sö^men eben fo alt=

gemein ber ©ebraud^ be^ 2Borte§ 2 u p a gur SSe^eid^nung be§ S3egriffe§

® a u — regio, provincia, fpäter kraj, krajina in ben Urfunben —
getoefen fein muffe. ®a^ öielme^r bereinft ha^ SBort ^upa bie Familie

im alten ©inne, be^ie^ungänjeife hk gens begeic^net t)aU, tt)ie fid) biefe

©innbegrengung annä^ernb noc^ in bem fübflaoifc^en ®ebraud)e be§

Sorten 3ur Sße^eic^uung ber ^auSgenoffen, be§ ©efinbeS ex^alten ^at,

rcäre !ein @intt)Ctnb bagegen ; benn tt)o^I nirgenbä 3eigt e§ "ok ^arte beut*

lidjer als in S3ü^men, xok (Sentilbeäeic^nungen auf ben öon ber Gens

in 33eri^ genommenen Sanbftrid^ — bie Wlaxf - übergeben, bi§ fie mit

bem Verfall ber alten ©entilüerfaffung Oöffig p topifd)en Flamen ujerben.

2)iefen ^roce^ fönnte aud) ber gemeine 9'iame für gens unb ÜJiarf burc^*

gemacht ^aben, mie ttjir ja t^atfäc^lic^ hd einem ST^eile Der @übflaöen

1) ©mler II (1852) 1166 unb (1265) 186.



2i»«J

bicfc ^i^cibiiibinii} von 2upa unb Ü)iart üorftuben. |)ätten wir bann im

ccd)ijd)cn i^upan ben ^errn ober Jßorftanb bcä ®aue8 — ber provincia

— fcnncn gelernt, )o bürften wir in bcm Sorte 2upa auc^ bie 33e-'

M'ic^nung für (^ an erwarten, auf ben fie toon bem wie immer geftal=

U'tcn (^V'ntilöcrbanbe übergegangen fein bürfte. ^ür einen folc^en, in

X>ingcn ber ®efd)id)tc an fidf immer norf) rec^t unrid)eren ©c^IuB a priori

fet)lt nnn aber üoflcnb« bie ^rämiffe. "Da wir toielme^r in bem SBorte

^ui)nn feincöwcgö bie bctcrminirte ^ejeic^nung für ben (^auüorftanb, —
^Icic^üicl üb wäl)renb feiner (Selbftänbigfeit ober feiner Unterorbnung

unter einen Sanbciäfürften —
, fonbern nur ben umfaffenberen ^Begriff

eine« :pan«' ober ©cntilüorftanbeS, überhaupt eine« „^errn" er!enncn

f LMintcn, fo wäre cö na^eliegenb, junäc^ft auc^ bie 93eäeid)nung i^upa, fall«

fio für Sööl)men nadjweiöbar fein foüte, auf baS ben einfacheren ^an^üien»

iH'rbänben ent)prcd)cnbe fianbgebiet jn bejie^en; — roic aber baS Ur^

fiiiibenmatcrial uor nn* liegt, wirb fic^ auc^ biefer Sd^ln^ als öoreilig

cnocifen.

%nx 9Ji ä ^ r e n wiire in einem öereinjelt bafte{)enben i^aik ber

«.''icbraud) ber Öf3eid)nnng i^upa fc^on für ba§ (Snbe beö neunten
^at)r(}unbertö nrtnnblic^ bezeugt — wenn bie Urfunbc nic^t vielmehr erft

bem ncnnäcljnten ^al)r^unberte entftammte. ®ie bleibt alfo üorlänfig

au{3er Sctrac^t. ^üi* 33 ö ^ m e n läßt fic^ ber urfunblic^e 'Jiadjweis beiS

ÜHH-teä erft üom '^atjxc 1283 an füt)ren, unb c§ ftcl)en un« aud^ für

bie i^njcmburgcr ^6t, in ber eö rclatiü äül)Ireic^er auftritt, nur ungefähr

ad)t ©teUen jur i^erfügung; anbcre betreffen ÜJJä^ren unb ^olen. Stfle

bicfe ©teilen au« bem (Snbe bcS 13, unb bem 14. ^a^r^unberte ^aben

bvi§ gemein, baö bei genauerer ^^ßrüfung bem ganjen ^ufammen^ange

uub in einigen Raffen aud) ber un5weibeutigen ©ortwa^l nac^ bie 93e'

^cic^nung eine« iianbgcbteteS burd; baä SBort 2upa über^au^t

gäuälid) auSgefc^Ioffen erfdjeint. 3ßaä an Urfunbenmoterial feit @ e m--

bcraö93eurt^eilung neu ^in^ugefommen ift, beftätigt bie ülic^tigfeit feine«

llrttjeil«. ifi>ir fönnen aber je^t )}ofitioer fagen: ©er Segriff, welcher

aüeiu in aÜen fällen ben @inn trifft, läßt fid) nur mit „|)err|d)aft",

|)err)d}aft«gerec^tfame, dominium wiebergeben; boä „officium zupae" ift

ba« 3tmt be« 3)ominiumg. ®a§ in Öö^men, im 13. ^a^r^unberte

toenigfien« fd|on — an« früberer 3eit gibt e« gar feinen ^aU ber S5e*

urfunbung — ^upa nicht „®au" (provincia) bebeutete, bej^ugcn fc^on in

formeller |)inric^t bie S-ätte, in welchen beibe Seaeic^nungen — provincia

unb 2upa — im ^ufammenfiange be^felben @a|e« einanber entgegen*

geftettt werben, wie [ic^ folc^e ptte in SSejug auf ü«ä^ren unb S3Dt|men

16*
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tüieberljolt finben. ®a§ ©orf Wasatice (Softi^) erl^telt 1342 *) bie

©jemtion öon ben ^roüinaialbe^örben jugleid^ mit bem ülec^te gu „@tocE

unb Balgen". ®ie betreffenbe Ur!unbe fagt, e§ fei gelegen in ber „pro-

vincia" Snoymense nnb tücrbe befreit üon ber „suppa" unb alten

übrigen Jurisdictionibu«", — in quibus ad supam et ad zudam et

ad quoscunque beneficiarios ipsa villa ab olim pertinebat. Uumöglid^

!ann tjm provincia unb ^upa ein unb baSfelbe, fonbern le^tereS mu&
bem (Sontejte nad) ein ^oJ^eit^rec^t, ba§ 9tec^t beS Zupan bebeuten.

tönig ^o^ann beseid^net '^) ha§ 93au|ner*£anb ber Oberlaufi^ ab-

wei^felnb aU marchia unb provincia, niemals aU Zupa, üerfprid^t ahtTC

in ©inem @a|e ben S5ett}0^nern biefer „provincia", fte niemals an

jemanb anberen „suppae nomine" abzutreten; alfo toirb bentlid) U)ieber

nid^t "tsaS Sanbgebiet, fonbern bie ?Irt ber ^errfrf)aft mit bem 9^amen

Zupa begeic^net.

©asfelbe n^ill tönig ^o^ann fagen, tt)enn er 1323 unb 1325 öer-

fprid^t, ^) er merbe feine !öniglic^e SSefte ober S3urg — aliquam muni-

tionem regalem vel castrum — in ber (^orm ber i^upa ober auf aubere

^rt — suppe nomine vel alio modo — an einen Stu^Iänber Dergeben.

5)ie einzelne 35efte !ann nic^t al§ ein „(^an" »ergeben werben. @^er

lie^e fic^ be^au^ten, ba§ in öielen gälten biefe Zupa fic^ bem Segriffe

beö „Seitens" nähere, infofern tt)enigfteng, al§ fie baä ^errfc^aftSamt im

lanbeSfürftlic^en ?tuftrage be^eidjnet im ©egenfa^e gu einem eigenen

1)ominium. ®o befennt 1283'*) ein St^eobor @^ac^t)manu§ recte @pa^=

mann tönig Senkel [ic!^ üer|?flic^tet, biefem gegen ;^ebermann ju bieuen

unb niemals gegen i^n ober feine @^re ctwaö jn unternehmen, tt)ie

jugleic^, ba^ er bie @üter in Bor (|)aib Ui ^fraumberg) oon biefem

tönige nomine suppe, aber unter bem SSorbe^alte angenommen liabt^

ba^ i^m biefe 5tnna^me nid^t pröiubiciren fotte, fatt^ er bereinft nac^^

toeifen !önnte, ba^ biefe ®üter fein ©igen raören.

tönig ;^o^ann üerf^ric^t, ^) feinem anberen aU einem SD^ä^rer ein

„officium suppae" in aJJä^ren ^u öerleil^en, unb in gmei Urfunben^) ift

fpecieK noc^ üon einem officium suppae cum pertinentiis in taaben
t)ie 9flebe, offenbar in feinem onberen «Sinne als in bem ber öoran*

1) (ämler IV (1342) p. 442.

2) (Sntler IV (1319) 213.

3) (Smicr IV (1323) 351, (1325) 404.

4) (Smier H (1283) 562.

5) (5mler R. III (1311) 11.

6) (Smier II (1310) 1235 unb III (1312) 43.
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ilofiUirtcn 5^tto. ^n aUen bicfen aber ift bic 2upa tcineiStüegg ein &an,

foiibmi ein iüiiragrofeuamt mit ben baju gcljörigen öeneficien, gleid)üiel,

ob bic bctreffenbe Sönrg eine ©auburg war ober nic^t. 3'iiemanb !cnnt

bcifpiclörocifc jene« ^aib al8 eine ®anburg.

T^atjon nntci)d)eibet fid) gor nid)t roefentlidj ber ^ebrouc^ be3

litanicnS im ^olnijd)en, bc^ic^nng^meifc in ßrafau. ^aS |)o^eit5red)t,

baö mit bcr /^.upa übertragen wirb, fd)(ojj aU einen S3cftanbt^eit and)

V)cr)d)icbcnc mit bem jnlc^t aUein übrig gebliebenen ^ropinationgred)te

ueriuanbte 9fied)tc ein, wie baö Üiec^t ^u mahlen, ju baden, gleifc^ auä--

5U)d)roten u. bgl., welche 9fted)te als J^eile bc8 ^o^eitSredjteS »ergeben

5n werben Vf^i^'G^*^"- '^^^ fönncn nnS alfo, ift unfere "Deutung üon ^iupa

bie rid}tige, gar nid)t wnnbern, aud) bieje üRcd^te ober eines bcrfelben

mit bem 'Jiamcn ^upa nub einem ent[pred)enben !Dcterminatii) beseid^net

3U finben. (So erfdjeiut bcnn and) wirffid) ba« lanbeSf ürftlidje ® a I j a m t

in il'rafan unter bem t^tamcn ^upa salis. 3)k^rere Urtunben ') nennen,

wie man )on[t üon 3'Ififd)= unb 35rotbänten fprid^t, bie „jwei Sän!e beS

^Sal^amteS — duos bancos salis de suppa — anbere jpred)en oon ben

Erträgen — proventus — ber suppa salis ober üon biefer )d)led^tweg.

iaJenn ber öifc^of öon Olmü^ bei ber 9iec^tSüerleit)ung an bie ®tab,

ßremfier ben 93ürgern berjelbcn aud) „omnem suppam liberam" »erteilt

unb baS in bemfelben >5a^e, ber i^r auc^ baö 3Bein» unb S3ier*(Sc^rottamt —
questus trahendi vasa vini vel cerevisiac — ^ufid)ert, fo ta\m man

bpc^ wo^l feinen Stugenblid barüber im ^n^^ifet i^"^/ ^^B eS fic^ t)ier

Weber um einen (Siaw nod) auc^ nur um \)a§ (^augrafenamt, fonbcrn

Icbiglid) um baS übertragene |)errfc^attSre(^t beS vorgenannten (Q aiy-

D e r f c^ I e i § c ä ^anbelt, — unb baSfelbe Otec^t bürfte wot)l aud) |)eräog

ilMabiftaw öon ^olen unter feiner „suppa in Ileus" unb ben ©rtrag

beSfelben unter [einem ^proventus ipsius suppae" öerfte^en. '^)

@S bleibt alfo üon allen üorljanbenen Urfunben nur jene attereinjige

ben „aJ?onfe'fd)en ^Ji^agmenten" entnommene unb auf "tia^ ^ai}x 890 be=

3ogene übrig, ^) in welcher ha§ 3Bort ^upa !lar unb beutlic^ — quae-

cunque in sapa Olomutici ad castellum proveniunt — auf baS ®au=

gebiet bcjogen wirb, wie e§ feit^er in bcr bö^mifc^en — tfc^ec^ifc^en

unb bcutfc^en - ®efd|id)tsliteratur üblic^ ift, unb biefe (Sine Urfunbe

ift, wie fc^on erwähnt, eine aufgelegte ^Jälfd^ung. ^iefür ift nnS baS

1) (gmlcr Reg. II p. 666, 706, 735, 783, 839, 1197.

2) @mler Reg. E (1299) P- 791.

3) erben Reg. I (890) 21.
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Urt^eil ^. ^irecef ') getüt§ ein unöerbäditige^ ^^^^Ö^ifer ""^ ^^^ ^^^9/ <^wf

bem biefer ©ele^rte bie ^älfdjer fuc^t, fc^eint ber richtige ju fein. @r

ben!t, o^ne fie gu nennen, on eine geübte ^äljd^er^anb, bie fic^ bei i^ren

^älfd^ungen immer auf einen üon irgenb einer anberen ©eite feftgefteöten

Seric^t gn ftü|en fud)te, unb biefe gettjo^nte @tü^e l^abe i^r in unferem

^alle jtoeifeffo^ bie oben citirte Ä'aabner Urfunbe öon 1312 geboten, bie

^alac!i^ im ^a^re 1826 anä bem Original abfc^rieb unb bem unbe!annten

gälfd^er toa^rfc^einlid) jur (Sinfic^t barlie^. Senn man fic^ billig njunbern

barf, rt)arum für bie j[e|t fo felfenfeft fte^enbe 3}?einung Don ber uralten

„äu^en"*3Serfaffung Sö^menS, 'ma§ ben je^t fo geläufigen 9^amen be*

trifft, bie töniginl^ofer unb ©rünberger ^anbfc^rift, tk für fo öiele üage

ße^rmeinungen ber ölteften bö^mifc^en @ociaIgefd)ic^te oft genug bie

einzige ©rnublage bilben, ni^t ben ©rfjatten eineä S3elege§ entgolten, fo

fann jene ^a^re^ga^I 1826 bafür orientirenb fein.

@§ njar ein feltfameg ©efc^id, ba^ bem gälfc^er bafür jene Ur*

!unbe Oon 1312 a.l§ bie erfte, bie i^m ben 9iamen suppa anbot, in bie

|)änbe fpielte, eine Urfunbe, in toelc^er unter aöen, bie ioir fe^t !ennen, ber

!I)eutung biefer 9^ameng am e^eften jener Spielraum gelaffen war, ber ^n

ber fo folgenreid)en äJü^beutung führen fonnte. Unb nun geben tt)ir ju,

ba^ ^alacf^ ni(i)t lebiglic^ burd) ba§ fo entftanöene ^alfificat fic^ §ur

SBiebereinfü^rung be§ Söorte^ ^upa herleiten lief, fonbern ba§ er ^iefür

für it)n and) felbftänbig auflretenbe ^rünbe, wie fie oben nad^ ;^irecef

getreulich angefül^rt würben, ^aben fonnte; aber tro^ allbem Iä§t fid^ bod^

unmöglid) ocrfennen, ba§ er in ber 33egriffgbeftimmung, hk er bem wieber

neu eingeführten Sorte gnerfannte, ber falfc^en Deutung jenes ^älfcöerS,

begie^ungSWeife ber Urfunbe bon angeblich 890 folgte, unb baf fic^ biefe

ST^atfad^e t»on ber @efd^id)te be§ je|t ju aßgemeiner SBerbreitung unb

Stnna^me gelangten 3:erminu§ 2upa unb 2upan mit bem i^m juget^eilten

S3egriffgcompIeje nic^t mef|r trennen Iä§t.

^d) 'i:)abt ©ingangä nid^t unabfic^tlid) angemerft, ba^ id^ biefen Ueber»

blid nid^t met)r unbefannter 2:^atfac^en aus Slnlaf einer anberweitigen

Slrbeit, bie id) feit längerer Qdi t}or mir i)aht, gleic^fam für mic^ felbft

anfertigen mufte. ^ätte ic^ baS nic^t angeführt, fo fönnte wo^l jemanb

auf ben ©ebanfen fommen, ic^ ijättt bamit eine Sorrectur eines in fold^er

SBeife in bie Literatur eingebrungenen @prad)gebrauc^e§ beabfic^tigt unb

nüc^ wo§I auc^ nur einen ^tugenblid mit ber Hoffnung getragen, burd)

bie neuerliche Stnregung beS (SJegenftanbeS ben Sprachgebrauch 3ur @r*

1) Jeste slovo etc. in Casopis ceskeho musea 1878 p. 329.
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^Ibcr id) lueitj, bafe man baö ©etuiffcn ber lebenbigen «S^rac^e für fo

feinfiil)lig nidjt galten barf: xoa» fie einmol ergriffen unb in fic^ auf.

genommen bat, ba« läBt fie nidjt Ieid)t roieber Io§. pr bic tfc^ec^ifct>e

5prad|e ift bermalen bie ©cjeic^nung :?:upa für ®au fd)on eine ofjne Oiücf-

fic^t auf il)r Ur)prungö3eugni§ fefteingciourjelte. ^Jhir für bie 33eurtt|ei(ung

beö Jerminuö in ber beutfc^en ^Biffenfc^aft !ann biefc feine bargelegte

®cfd)id)tc nid)t belanglos fein.

0)rrd)id)te öcr ^irotfflautlfrften ßeuießttug in

ßtamian.

'Jkd) Strc^iüqucUen toon

r. fnur. Uliiitfrn, ^rieftet htS Senebictineiftifteä Sraunau.

(^ortfe^uHij.)

c) ® e r p r 1 c [t a n t i f c^ c Ä i r c^ e n b a u unb bie 93 e ^ i n b e r u n g e n

beöfelben. Stnbrea« Inorr.

^tit entfernt, ber faiferlidjen 9iefoIution ^olge ju leiften, behielten

bie 93raunauer il)ren ^räbifanten bd, ipiberfe^ten fic^ auf'^ ^i^igfte ber

üom Slbte in Eingriff genommenen neuen (Ernennung beö ©tabtrat^ö unb

liefen üon iljrem reüolutionären @tanbpun!te „(Siner für ?ttte unb ?tC(e

für ©inen sn ffef)en" nic^t ab. iJer ©influB oon ?(u§en fd)eint unüer^

fennbar; tljatfädjlic^ tt?urbcn bie Sraunaner nic^t nur üon ben !Defenforen

ans ^rag unterftü^U, fonbern auc^ üon ®eutfd)Ianb aus. 'J)ie ^äupter
ber proteftantifc^en Union, t)it SBranben burger äJiarf*

grafen, bann Stn^alt, am meiften aber S^riftian IL, tur=

fürft toon (Sad)fen, toaren mit ben öraunauern in ^Serbin--

bung. *) :j)ie)e einflu§nat)me ber beutfdien ^roteftanten auf bie bö^mt*

fdjen (Sintoo^ncr ^atte befanntlic^ nic^t fo fe^r reltgiöfen, als politifd^en

1) S3ett»ei:g beffen ein € einreiben aul S3ranbenburoi, ton bem nod) bie JRebe fein

Jüirb, unb bann baä au^brücflidjc 3f«9ni6 i»«^ ^^rcteflanten ©fdia (int

2. 95b. pg. 11).
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e^arafter; bte Untergrabung ber ^abäburgijc^en Tladjt toar ber ^wecf.

^n S3raunau ift er in ^erüorragenbem äJJa^e erretd^t roorben.

Um eine ganj abgefonberte SuItuSftätte ^u ^aben — M ber tird^ e

U. Sieben ^rau mu§te fie fid^ ja immer unfic^er füllen, ^nmal je|t nac^

ber faiferl. 0tefolution — fa§te bie Sraunauer ^roteftantengemeinbe je^t

ben @nt[c^lu§, i^ren eigenen ^rieb^of gu errid^ten unb i^re eigene

^irc^e äu bauen. ®er ^rieb^of ttjar fc^nett eingerichtet; §art am ^lieber»

t^ore ber ®tabt auf ben ©rünben beg Sraunauer (^errfc^aftlic^en) 93ot*

i6iott)erfe^ umfriebete man eine ^^löc^e*) unb Iie§ [ie am 29. Sluguft 1610

burc^ eiemenS ^era[anber aU „^irc^^of bei @t. e^rifto|}§" ein*

meinen; am felbenSToge fönrben aud^ bereite 4 Seichen bafelbft begraben.*^)

,3um 5?irc^enbau traf man beSgleic^en fo balb aU möglich ^Inftalten, ha

jeboc^ ein größeres Sapital ba§u not^n^enbig mar, fo mu^te man üorerft

Sammlungen einleiten ; biefelben ft)aren nic^t bloB auf Sraunau befc^ränft,

fonbern behüten fid^ njeit nad^ @d)tefien unb S)eutfd^lonb au^, unter

anberem aud^ nac^ Sreölau unb |)abelfc^mert. ®a§ nöt^ige |)olä nal^m

man gang einfach au^ bem Sieäner ©tift^gute, melc^eg uuglücEfeliger

SBeife nod^ au§ ben Reiten ?lbt Sßartin'ö (1576) bie @tabt gu ^fanbe

befa^.

Qn unterfuc^en, ob fie gu folc^ einem Schritte beä tirdjenbaueö

bered^tigt wären, fiel ben 33raunauern nic^t ein; fie lebten fid) unter bem

mäd^tigen ©c^u^e ber ^rager @tänbe unb beö unteren SonfiftoriumS

förmlid) in ben ^ebanfen ijinein, ttjirflid) gum britten ©taube ju gehören,

ber nad^ bem „23ergleic^e" unb bem „aJiajeftät^briefe" ^irdien unb ©c^ulcn

gu bauen freiließ ba§ Sftec^t ^atte. (Sine ungett}ö^nlic^e Sage war eö too^t,

biefe Sage ber öraunauer unb übrigen ^roteftanten auf geiftlidjen (Gütern

;

9fieIigion§frei^eit befa^en fie, ober im Äirc^enbau unb ber Slnftettung eines

eigenen ^aftorä fingen fie öon ber !at^. Dbrig!eit ah; xoix iiab^n auf

bie formelle Unbentlidjfeit ber 9tuboIp§inifd^en 9f{eIigionggefe|e aufmerffam

gemacht.

Um juriftifc^e alfo ®rünbe unbeüimmert, beriefen bie Sraunauer

1611 burd^ ein eigene^ beeret ddto. 1. ;^änner 1611 i^ren „bewährten", öom

unteren Sonfiftorium bereite am 24. fjeber beS SSorja^reä beftätigten ^re»

biger Slemenö terafanber ju i^rem „lebenslänglid)en ©eelforger unb

leii^farr^errn" 3) unb liefen im iJrii^jaljre getroft gum tir^enbaue @runb

1) 5Der Soben mag ju jenen ©tüifen gt^t ffabtn, votW bie Sraunauer äeitiDetff

im ^ac^te Ratten.

2) 2lug bem S;agcbud)e 93re§Icr'0.

3) ©ie^e S5eilage XV.
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laben. <lin 27. «pril »urbe unter feierlichem Tedeura bcr erfte ö^ruuD'

Itein gelegt,') feitbcm fc^ritt bcr S3aii aiemlitf) rafd| öorirärtä.

5>ieieni Söcgiinieii fonnte nun 5lbt SBolfgang frcilid) nic^t müBig
ui)cf)en; er evlieji ein ÜJ^anbot, baö bcn Söou üerbot. 2öie üorauSäufelien

iiHir, fvudjtctc bie«i nic^tö ; er madjtc olfo burd) bic |)oftan3lei bem tönige

^ic ^In^^eigc unb bot, biefcr möge burd) fein aJJac^ttoort ben S3au ein-

ftetlcn. eben war ü)iQt^iaö jum 2:l)rone gelangt, unb bic Protestanten

l)cgtcn gute .'popungcu für bie ^ufunft, ba er 23. SJJai 1611 ben

,/Iliaicftät3brief" unb ben „35ergleid)" befd)njorcn batte. 5Katt}ia§ üev

l)e^ltc fid} nic^t, ba{3 bie je^t an il)n i)erantretenbc Sraunaucr ?lngelegen=

lioit iüid)tige eon)equcn5cn unb Analogien nad) fic^ jictjcn bürfte, ba^ fic

baljer eine "ißrincipfrage feiner OJegierung bilbe. ©r legte bie i2ad)c einem

'iat[}c üon Äronbcamtcn jur 2)egutad)tung Dor, unb biefe antmorteten am
-•>. 9tugnft 1611, '*) „bau tucber anö bem Religionis Privi-i«u

It'gio nod) aus ber unter ben otönbcn gef^Ioffenen 33er"

gleid)ung gufiubeu fei, ba§ bieSöraunauer folc^en Äirc^en--

baneö fät)ig ober befugt fein follten. ^enn obrnol)! in bem
Privileg io ben brcicu «Stein ben sub utraque Äird^en, ©cbulen

unb 93cgräbni§ ju bauen nerftattet unb äugelaffen mor^

ben, fo fei aber boc^ ^cn Uutcrtljanen, roctd)e fein freier

o t a n b f i n b, f o l d) e ö n i d) t e i u g e r a u m t u n b f) ä 1 1 e n f i c^ b ef f en

bie Sörauuaucr fo lucnig aU anbere Unterttjanen ju ge«

liraud)cn".

^5d}on gegen biefe« ©utadjten proteftirten bie ©cfenforen, inbem

lie fagten, eö fei nur t>on fat^olifc^en Söeamten gegeben, wö^renb bod)

nad) ;iJanbtagöbefd)luJ3 üon 1610 berartige (Streitigfeiten üor ein befon*

bereS an§ 12 tat^olifen unb 12 Utraquifteii befte^enbeS (^eridit get)örten.'')

®er ti3nig jebcd} wax ber Ueberjeugung, bafe bie ®ad}t gan^ flar fei

unb nur burd) fc^nelleä eiufd}reiten gefd)Iic^tet werben fönne. ©r erließ

beninac^ an bie S3raunauer folgenben furjen Sefe^I:
^^^^^.^

„Mathias der Andere von Gottes Gnaden etc. Vor-^

sichtige, Getreue, Liebe! Wir werden berichtet, wie

dass ihr euch unterstehen sollet, eine newe Kirche zu

bawen. Weilen ihr aber dazu kein Recht habt, so be-

1) Sagebud) be^5 Srcfeier.

2) SIpologie ber ©tänbc p. 358.

3) ^Dagegen ift einjumenben, bafe bie betreffenben Äronbcamten nur em prioateg,

üom Könige aufeerbalb ber 9ted)t^»ege geforberte^ ©ittac^tcn abgaben uttb

nic^t officictt ju ©erid^t fafeen.
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fehlen Wir euch hiermit, alsbald solchen Baw einzu-
stellen und hie mit bis auf weiteren Bescheidt und
Unsere gnädigste Resolution gänzlich einzuhalten;
kein anderes thuet. An dem geschieht Unser gnädig-
ste Wille."»)

2)iefe :^nter:pretation ber 9ftel{gtongge)e|e Don 1609 fonnte nict)t

beutlic^cr fein unb voax auc^ üon ber berufenfteu (Seite, bem ®eje|geber

felbft; bennod) brachte fie loeber Orbuung nod) ^lar^ett in bie ^tnfc^au«

ungen unb 5Ser^äItntffe ber ^^^t, fonbern gerabe 'oa^ ©egent^eil. ®te

1611 Söraunauer fc^tdten am 1. October an bie ©efenforen eine ©c^rift, worin

fie biefen öon bem S3efef)Ie ajiitt^eilung marf)ten unb über bie ^inberung

i^rer 9teItgion^frei^eit fic^ beüagten. ®te 3)efenforen ^teilen bie @ac^e für

lüic^tig genug, um eine au^erorbentlic^e ^erfammtung ber 35ertreter ber

Stäube äufammeuäurufen, roogu fie nac^ ben Seftimmungen be§ ^. 1 609

bere^tigt tt)aren; alle |jroteftantif(^en Sanbe^beamten unb fönigl. Sfiätfje

unb je 6 93ertreter au§ allen Greifen beä Sauber — im ©anjen an 100

1611 ^roteftanten famen am 10. 9^oü. im Saroltnum äufammen, um über bie

Sraunauer Angelegenheit ju berat^en.'^) 'Da§ ©rfte, toa§ neben ber feften

Stellungnahme gegen ha§ faiferli^e 33erbot befc^Ioffen rourbe, toar ein

(Schreiben an bie 33raunauer, ba§ fie nur im Saue fortfahren möchten,

mag bo gefc^eljen, xoa^ »olle, „alldieweil sich diese hochahnsehnlich

Begnadigung (OJZajeftätäbrief) nicht allein auf die drey Stände in

diesem Königreich Böheimb, sondern auch auf die Unterthanen und
in Summa auf alle und jede Inwohner insgesammt, keinen ausge-

nommen, der sich zu unser böhm. Confession bekennet und sich

nach unserm Consistorio reguliert, erstrecken thut, sodass auch ihr

Recht und Macht habet, eine Kirche oder Gotteshaus zum Dienste

unseres Herrn Gottes ohne allen Eintrag und Verhinderung geist-

licher oder weltlicher Personen für euch aufzubauen . . . Dann so

ferne der Herr Apt vermeinet, es geschehe ihm mit dergleichen

Gebäudt in etwas Verkürzung, könnte er den mit dem Landtags-

beschlusse ausgemessenen Process vor sich nehmen und darauf eines

billigen Ausschlages wie andere erwarten . . . Mittlerweil aber, bis

so lange dieser Baw nicht vollführt ist, könnt ihr sammt eueren

Weibern und Kindern und Gesinde umliegende Orte und Pfarren,

wo sich zu unserer böhm. Confession bekennen und nach des Prager

1) ®. atpologie bcv ©tänbe p. 332.

2) ©inbefl}, Dejiny ceskeho povstani, I, 58.
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niisistorii Priestern sub utraque regulieren und halten, zu Anhörung
des göttlichen Worts und Raichung des hochw. öacraments frei und
ganz sicher besuchen. Die Schwachen und Kranken mögen zum
Trost ihrer Gewissen Unseres Heylands Jesu Christi Blut und Leib

in ihren Häusern erholen, sowie auch euere Kinder an den Orten

und in Pfarren oder sonst auf Ort und Stell, wie das immer Namen
linben mag nach jeder Zeit, Nothdurft und Gelegenheit mit einem

l'riester unserer Religion taufen lassen. Jedoch dass ihr in dem Fall,

in solchen allen, euch allerseits friedfertig, ehrerbietig und eingezogen

verhaltet, durchaus nicht im Geringsten zu Uneinigkeit, Missgunst

jemandem aus denen sub una, desgleichen dem Herrn Apt, e wer er

Obrigkeit zu Bewegung und Zorn mit Nachred, Schmach, Ver-

sfhinipfung oder sonsten anderergestalt (angesehen, dass solches bei

urosster Straff verboten) keine Ursach gebet, sondern ihme und

seinen bestellten Amtsleuten allerseits gebührenden Gehorsamb in

]
politischen Sachen und dasjenige was ihr zu thun schuldig, jederzeit

\ errichtet und abführet. Zum Fall aber gedachter Apt oder in seinem

Namen und Befelh desselben Aintsleut dem so hochansehnlichen

M aj es tätsb liefe und aufgerichter Vergleichung zwischen beiden Teilen

auch dem Landtagsbeschluss zuwider euch zu seiner Religion, auf

was Weg und Weis es immer geschehe, dessen wir uns zwar ihme

nit versehen, weil demselben zweifelsohn nicht unbewusst, welch

eine schwere Straft* ein jedweder, der sich solches unterstehen sollte,

zustehen und begegnen müsste, zwingen oder an Ausbawung ewerer

Kirchen verhinderlich seyn sollte, wollen wir nicht unterlassen, uns

hierin unserer Pflicht nach zu verhalten." *)

®er Sau ber Äirrfje fc^ritt nun unter ben obwaltenben Umftänbeu

rajc^ t?ortt?ärt§. Uebcr einen intereffanten 33orfaII roäl^renb beä Ätrc^en^

baue« erfahren toir au§ einem Origtnalfdjriftftüc! beS 9iaigerner Strc^iöö.

©in Sraunauer Bürger, ber ©eifenfieber S3aIt^afor S^em, betlagt fic^

beim 5lbte über bie ^oli^er, bie i^m beim je^igen ©terngebirge ^ferbe

unb 223agen genommen Ijatten. (Sr i)aU, fo gibt er an, bie an feine Sieger

näc^ft ber 92tebcrüorftabt ftreifenbe @tra§e auöbeffern wollen unb ^abe

5um Steinbruche am ^oli^er Serge um ©teine gefc^idEt, ba boc^ ber

1) 31^)01, b. ®t. pg. 333. ©e^r bmtxknämxti) ift in biefer 3«f*"ft ^er ©tanb-

punJt ber üDefenforen, ireld^e ba§> Sraunauer ©ttftägut burdjauil nid^t ^am=

mergut nennen, fonbem ben 2lbt aU red^tmäfeige Dbrigfeit attcr 93raunauer

bejeic^nen. 3)ieg ber befte Seroeil für hk Unäulängltcftfeit ber proteftantifc^en

©rünbe 3u ©unften ber 93raunauer.
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|). 5tbt, atten 93ürgern erlaubt l)ab^, fid) ^ier ©teinmaterial gu faufen, Qug=

genommen für ben neuen Äirct)en6au. 3(l§ bann ber «Steinbred^er mit

bem ^ned)te bie ©tetne aufgelaben l^ätten, fei ber ^oli^er SRic^ter mit

mehreren Stnberen plö^Iic^ au^ bem SBalbe ^eröorgebroc^en, ^ätte

^ferbe unb Sagen mit fic^ genommen unb ben Äuec^t baöongejagt; er

bitte alfo um Slüdgabe feinet (SJuteä. @§ Ratten nämlic^ bie ^oli^er üom

?lbte SSefe^I, bei ben ©teinbrüd^en p wachen unb ettt)aige ?^u^ten gum

proteftantifdjen ^ird)enbaue ju öer^inbern, 3^ür eine fold^e bitten fie aud^

bie ^u^re be§ ©eifenfieber^ gehalten unb biefelbe in 58efd)Iag genommen,

tt»ag auc^ fonft gefc^e^en fein mag. Ob @^em gerabe ©anbfteinquabern

(folc^e ttjerbcn beim ern^ä^nten (Steinbruche gebrodben) ju einer ©trafen*

reparatur not^tt}enbig ^atte ober ob er nid)t toielme^r für ben ^iri^enbau

(Steine ^olte, ttJoHen mir nid^t entfc^eiben
;

febenfaUs ift ha§ QxodU nja^r*

fcf|einlid)er. (£tma§ befrembenb ift, bat ^ie ^I^ge biefeö S3raunauer ^ro*

teftantcn in bö^mifc^er (Sprad)e abgefaßt ift. :^m ^pril war 'oa§ (Gemäuer

fertig, bie ®ede mürbe bor ber |)anb improöifirt unb bereits je|t, bei

9fiegen, ©d^nee unb tälte burd) ^erafanber ^otteSbienft abgehalten. ®er

©c^ulmeifter 33 realer mürbe um biefe Qdt ^ier proteft. (Santor, feine

"'^
5'Jiitle^rer maren äJJicbael SBeSner unb S3afil ©teiner. ^m ^uguft

mürben 4 Pfeiler gur 2:ragung ber T)tdt aufgefteßt, hk ®ede felbft

begann am 27. (September ber ^intmermann ß^riftop^ ^norr 5U fe|en.

1^13 cvjj^
sjjoöember be!am ba§ "^ad) X^nxm unb tnopf. ;^m ^uli 1613 fiel

biefer ^nopf öom SBinbe f|erab unb mürbe am 19. burd) einen neuen
|

erfe^t „daran ein Schweidnitzischer Malter Korn gehet" ;^) ber babet

arbeiteube «Sdjieferbeder ^ie^ |)an§ :3üngling, öergolbet ^t ben ^nopf

ber Gürtler :^faia§ ^leifc^er. 33atentin ^ladmi| ber jüngere fc^enfte

im felben ^at)re {Wdx^ 1613) einen filbernen ^eld) für 50 X^akt in bie

^irdje, morauö bann gum erften SJiale, am 31. SD^ärg 82 ^erfonen com=

municirteu. ^rau George padmi^in fc^en!te 1614 ((September) eine

üeine Orgel für 42 2:^ater. 1615 tarn ein neuer ^rebigtftu^I für 50 2:^aler

in baS ^irc^Iein, unb jur felben ^^it fc^enfte bie Stabt S3re§Iau einen

fc^önen großen Senc^ter mit „fc^marjem ?(bler unb barauf fi^enbem

Knaben".

(S§ fragt fic^, mie es fommen fonnte, "oa^ baS 35erbot ber ^öd^ften

Sluctoritöt öon biefer felbft nid)t aud^ burc^gefe|t mürbe, unb mie ber

^Äbt bie gange (Sac^e l^abe rul^ig gefc^e^en laffen. i>arauf ift gu antmorten,

1) Slufäcid^nungen bei S3re§Ier. 1 aJiafter = 12 ©d^effel, ber ^nopf mar alfo

äiemlid) grotj.
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^ai3 bcr Äbt nc(^ mcl)rcicmal auf bic ©injteüuiig beS 83aueä brang, ba^ aud)

bic Kammer einige 53cfcl)tc in biefem ©iiine erlaffen ^at, ba| aber bic

Defcnforcu fic^ ciicvgifd) in'ö ü)iittel legten, fo ba^ ber ^aifer über fort*

wätjrcnbcu Seratljinigen, toie ba 511 banbeln fei, bic @ac^e auffd)ob unb

über 2 :5al)rc lang cigcutlid) nid)ts bagegen tf)at. «uf eine (Sup|?Iication

bc« ?tbtcö I)in rid^tetcn bie 1)efcnforcn, nac^bem fic fdjoii früher *) fowo^l

an bie obcrftcu Sanbedbcamtcn unb «Statthalter (bcr Staifer tuar in SBieu)

23crtüat)rnngen gegen beu nad) iÖrannau gefc^idtcn Söcfe^l eingelegt l)attcn,

eine bcfonberö au5fül)rlid)c 'ißroteftation an ben Äaifer felbft, ^ixoa fol =

genbcu ^nl)alt«: ^?iäd)ft il^rcr ©eligteit Ratten fie tcineu fcljnlic^crcn

©nnfd}, al« <S>x. a}?aj. treue 3)iener ^n fein unb gu bleiben; ber ^err

?lbt non ©raunau aber Ijabc eg burd) feine ©upplicatipn uerfud)!, fie bei

5r. ÜJ^ij. um bie gute 9icputation ju bringen, rocS^alb fie biefc i\)xt

iucbrl)aftc (Sntfc^ulbigung üorbräd)ten, nidjt etma um mit i^m, bem Slbtc

iii 'I)ifputatc unb |]n}iftigfeiten fid) cinjulaffen, benn baö Rotten fie nic^t

uott)tt)cnbig, aber um <5c. ÜJiaj. ju informiren. @§ feien än3ar mehrere

Jlammcrbcfct)le im '?iamcu ®r. ü)ia). an bie öraunaner erlaffen roorben

bcn 8Jird)cnbau einjuftollen, aber fie Ratten mit S^ertretern aller treife

S3öl)mcn§ unb allen 5?ammerrät^en, £onbe^officieren, Sanbred)t§beifi^ern

8ub utraque bie ^cidjc reiflid) überlegt unb fc^on bamalä an bie f. ^anjlci

mit gebü^reubcr Üieüercn^, ^öcfdjeibeu^eit unb mit betrübten ^erjen ju

flogen ntc^t unterloffen, ^a^ ba eine 33erl^inbcrung gegen ben 3)?aicftät§*

bricf, bcn Sanbtag§befd)lu§ unb ben 5?ergleid) jugcfügt njcrbe, unb muffe

5c. SOZaj. ni^t genugfamen S3erid}t erhalten traben. «Sie l)ätten ja ber

.poffnung gclebet, ba| ein fo c^riftlic^er, oon ®ott bem SlUmäc^tigen mit

überreichem i^erftaub unb SBciS^cit begabter, Ijoc^ erleucl)tetcr unb ht--

rüljmtcr ^crr, tüte.iSe. ÜJ?a|. ift, uid)t§ berglcic^en gegen ba§ fatferl. SBort

aujubcfc^lcu genjtllt fei. @ie l}ättcn bamalö aud) S9ett)eife angeführt unb

bie Sperren ©tattl^alter gebeten, an ©e. äJkj. in biefem @inne Seric^t

äu crftattcn. ^ft nun folc^cö gefc^etjen, fo loirb ©eine Wla\. nic^t graeifeln,

baB fie fid} gans nad) bem aKajeftät^brief, nac^ bem ßanbtag§befc^ln§ unb

bem Sßergleic^ »erhalten, fic^ feiner (Sinmifc^ung in frembe ©ac^en fc^ulbig

mad)en, fonbern nur if|re ^flid)t tl|un. ®er ?tbt fprccf)e toon ülegalien

feines ^ofterö, bie bie S3raunauer ücrle|t Ratten: ta§ SBort felbft scige

c§ an, 'Da^ er unb fein tlofter feine 3^egalia befigen fönne, fonbern

allein ©e. ÜKaj., unb eä fei übrigen^ in biefem Sönigreic^ männiglic^

1) (So namentlich 12. 9?oöember 1611, jugleic^ mit ber 3«f(^rift an bie Srau-

nauer.
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be!annt, "oa^ alle Siebte, ^rö)?fte unb in ©urnma Ut gange ®eiftlic^!ett

fammt i^ren Untert^anen bem Könige aU ^ammergnter pge^ören unb

fic^ feiner Sfiegalien berü^men !önnen; fie feien nic^tä me^r aU
Usufructuarii unb Ratten bie ÄIo[terein!ommen nur fo

lange gu genießen, aU e§ ber tönig äulö^t. ©iejen ^rr%m
fdireiben fie be§ Slbteg Unnjiffen^eit gu, nid^t jmeifelnb, ba| ©e. Wla}.

tüeber i^m noc^ fonft feineSgleic^en ein @rb ober 9?egale an berofelben

tammergütern üerftatten ttjerbe. 2Beiter§ ^ätte ber 'äht fie „Directores

inferioris Consistorii" genannt, ftiä^reub er bod^ fo üiel au§ ben Sanb*

tag§befd)Iüffen toiffen !onnte, bo^ fie ©efenforeS finb; er fei aber nic^t

nur unnjiffenb, fonbern aud) unöerfd)ämt, ba er behaupte, fie ptten bie

S3raunauer gegen i^n aufgetoiegelt, ujö^renb fie biefelben in i^rem ©direiben

gur ^riebfertigfeit, gum (SJe^orfame ermo^nt Ratten.*) ©er Stbt !önne

über^au^Jt jene gtoei neuen 9fieIigion§gefe^e nic^t red)t eingefe^en ^aben,

fonft tt)ürbe er nic^t fo weit gegangen fein, ober §ätte ben ^roce^ttjeg be=

treten. 2Baä bie SBefe^ttierbe beöfelben gegen ttn ^rebiger in Jöraunau

anlange, ba^ nämlid) biefer if)n unb aüe tat^olifc^en in feinen 9f{eben

fd)mä^e, fo ftioüen fie bie (^adjz burd^ "ba^ ßonfiftorium unterfuc^eu

laffen. <Se. 9J?ai. möge bemnad) einfe^en, bafe burd^ be^ 2lbte§ ®u|)pli'

cation il^nen Unrecht gefc^iel^t, möge fernerhin folc^en Stugaben nid^t

(5^tauben fdjenfen unb i^nen, bie fid) ftetä l^eilfamen ^Jrieben im geliebten

SSaterlanbe angelegen fein laffen, gebogen bleiben.

®iefe ©proc^e ber ©efenforen, hinter toelc^en bie 2)iaj;orität be§

£anbe§ ftonb, mu^te, njie ern^ä^nt, ben taifer fo einfd)üc^tern, ba^ er, ob=

groar ba§ 93raunauer 23 erbot anä feiner inneren Uebergeugung fam, haä--

felbe bennoc^ nidjt urgirte. @r Iie| aber ben ^att immer öon Steuern

uuterfndjen, fowo^I üom juriftifc^en al§ religiöfen unb politifdjen ©taub*

pun!te, fo ba| mehrere @utad)ten unb Ütat^fc^Iäge über bie 58raunauer

?lngetegen^eit öor^anben finb. ^m ^rc^iü be§ f. f. 9Jlimfterium§ für

Sultug unb Unterricht '^) finben fid) groei folc^er 23orfc^Iöge öon !aiferlic^en

©e^eimröt^en ; ber eine rätl^ bem toifer, feinen (Schritt breit nac^gugeben,

bamit bie faiferlic^e Slutorität gewahrt bliebe. ®er anbere befc^äftigt fid^

mit ben l^ie unb ba geäußerten 9ftatl^fc^lägen, ber taifer möchte auf gütliche

SSergleic^ung gttiifc^en ben ©täuben beiber Sonfcffionen bringen ober ein
I

1) §ierburd) toirb Hat, toarum bie SDefenforen in bem oben angefüljrten ©einreiben

3U ber tüirflid^en Slufroiegelung, bie fic burd^ t&ren S3efebl, ja to^ikt su bauen,

begiengen, jene lammfromme ®rmal)nung jum {^rieben ^injugefe^t baben:

fie »Otiten fid§ für aüe ?^ätle beden.

2) ©, ©inbelQ, Dejiny cesk. povsUni, I, 58, 59.
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neue« (5iutad)tcn üon bcn obcrften fianbc«bcamten »erlangen ; beibe le^tereu

®ege werben aber ücrnjorfen, ttjeil babei bie tat^olifen gewi^ über[timmt

lüorbcn lüärcn, öielmel)r t)ielt man bei biejem 53or)d)Iag cö für am angemeffeip

ften, ba{} ber STaifer felbft bie gan^e <Sac^e in bic ^anb neijme, bie Äird^e

ein^nrci^en befcl)lc, bcn ^Detentoren aber ftreng Verbiete, bic Untert^ancn

aufjurci^cn. 1)iefc (5nt)d)eibnng möge ber Äaifer in QJcgentoart ber oberften

©camten feierlidj burd) ben Üanjier ben Defenjoren äuftetten laffen, unb

fußte eö i^emanb njagcn, bawiber 5U reben ober au ^anbeln, fo mü&tc

mit än^erfter (Strenge gegen ibii »erfahren werben.

'Der ^'aifer ging auf biefe i)iat^fd)läge üorläufig nid}t ein, lie^ bie

<S>&)\a)>pt, bic einige fecte 5llofteruntcrtl}anen feinem, bem I)öd)ften, Stnfe^en

beigcbrod)t, nngeftraft, njii^rcnb bie öraunaner in^roifdjcn it)re ^irc^c

vollciibeten.

2iMc mn& bei ad bem ?[bt SBolfgang ju lIKuttje geroefen fein ! 9iid)t

i^cnug baran, bafj er aüc feine '^(rbeit üereitclt fatj, nid)t genug, ba§ er

mit fortwäljrcnbcm matcrietlcn .sUimmer*) ju !ämpfen ^atte, ba| er un-

ausgefegten 5djmät)ungcn nnb iHoIjeitcn auögefeßt war, fein guteö 9?ec^t

nirgcnbs S8erüdfid}tigung fanb, jegt üerlic^ i^n fogar jener @^ug, auf

bcn allein er fid^ ftilgen fonnte, ber ®d)U§ beg Äaiferä, in beffen üiamen

er nac^ 93raunau gefanbt werben, um ba bic fat^olifc^e iReligion aufredet

ju erhalten, ^a aud) ber jcgige (Sr^bifc^of £oI;eIiu§ war ibnt nid)t ge-

wogen.'^) — (Sr I)atte c3 ücrfuc^t, in ®emäfel)cit ber erwähnten faifcrlic^en

9(lefoIution üom 16. ^uli IGIO ben ©tabtrat^ eiuäufe|cn, war aber, aU

er mit bem ©tiftSamtmanne anf'iS Ütattj^auä gefommen war, üon fold)

einem 3:umulte empfangen werben, ba^ er um fein Scben fürchten mu§te

unb unterrichteter ©ac^e fid) äurücf^og. dx wanbte i"ic^ nun an bie Kammer,

man möge itjm erlauben, ben (Srnennung«act im tlofter üornc^mcn au

bürfcn, bamit er gefc^ügter fei. ®ie Kammer gab ben ©raunauern einen

ftrengen ^öerweis, ^) bem Slbte aber befahl fie, bie (Ernennung nodimalS ^''^^.

im 0tatl)baufe üoräune^men, wobei einige Sanbcbelleute auä ber Umgegenb
^'

bciwoI)uen follten. 5luf biefe SÖeife gelang eö bem Stbte, bie ©infe^ung ber

9?ät^e burd}äufül)ren
;
jum ^rimator würbe bamalS ernannt SaurentiuS

Sci)I, gu atät^cn ®eorg 3) im t er, SSenjel «ßladwig, Ü)Jic^aeI ^of*

mann, ^^an§ @c^oIä, ©eorg (Suntner, :Sacob «Sc^ola unb S3ri5iu§

1) 3ni 3. 1613 mu&te er einen neuen (Sonfenä auf Stnlei^en nehmen, ba tk

9iiebi)(^"fc^en ©d^äben immer noc^ nad^njtrftcn.

2) Sleuüerungen in ^riüatbriefen.

3) ©iebe «eilaflc XVIII.



— 246 —

Pfeifer, gutn Stabtöogt Wt^iov tre^tg, gu ^6)'öppcn ©eorg Äon=

ftantin ^rätoriuö, ber 3lmtmann im ©tift, 33altl^afar ©c^icmann;
"Datotb Sßetn tritt unb 3)iartin ©c^olä, gugleic^ würbe für |ebe ber

7 fünfte ein neuer ^unftmeifter (bei ber S:uc^mac^erpnft 4), nebftbei

für bie ^farrtird^e, bte 3^rtebI)Df^!tr^e, baä 5ro^nIeid)nam§!{rd)lein beim

Obertl^or je ^njet ^irc^enöäter unb enblic^ ein @|)itatmeifter ernannt.^) —
9?eben ber allgemeinen Spannung gmifc^en ber S3ürgerfc^aft öerfolgte ben

^bt eine aJienge ^riüatfeinbe. SOer ^au^tteiberfad^er Tiattih «Seibel er*

fdjeint \dt 1613 nic^t me^r im SSorbergrunbe, t§ fc^eint, "i^a^ er erfranft

ift unb f^äter ftcb mit bem «Stifte einigermaßen auSgefö^nt ^at; bagegen

tritt tin ^acob ®eibel ai§ ^i|fger ^roteftant auf, üermut^lic^ ber @o^n
be§ 33origen ober ein nöl^erer 33ertt)anbter. — ®er STuc^mac^ev ®eorg

©c&olj roar ein (Regner be§ Stbte^ bereite fett 1606, xvo er einge!er!ert

ujorben toax; ber 3lbt rirfjtete met)rere klagen gegen tl)n an bie compe=

tenten (Serid)tc, ba er fic^ befonber^ aU 9iebeIIant Vergangen ^atte. 2tm

14. ?luguft 1612 gab bog l 5(^|)etIattDn§gcricl^t in ^rag bem S(bte bie

2Öeifung, ben ©eorg ©c^ol^ mit afJntljen gn ftrafen unb au§ ber ©tabt

p öerttjetfen. ©a er ftc^ ber ©träfe burd) ^luc^t entzog, erließen bie

(Statthalter im ^^eber 1613 einen ©tedbrief auf t^n.'^) ©er aJJann blieb

jeboc^ öerfc^oHen. — S3efonbcrg öiel machte bem 'ähtz ber ©roßborfer

33auer aJJartin Sirfe gu fc^affen; biefer gab öor, üon bem Ottenborfer

^^reigute ^erpftammen, ha§ bem (^efc^Iec^te S5ir!e öon Ottenborf^) geprt

I)attc, unb üerweigerte auf (SJrunb beffen jebe ^rt Seiftung oon 9ftobot

unb @tebig!eiten. ©er Wbt mußte einen änjeijä^rigen ^roceß mit ibm

führen, hi^ enblic^ am 1. ^uli 1614*) ba^ ^rager ^leinfeitner (^erid)t

ben 5öauer oerurt^etlte, inbem berfelbe feine S3ett)etfe anführen fonnte,

au§ jenem bereit« erlofc^enen Stamme ju fein. SBä^renb ber ^roceß im

®ange tcar, §e^te ber Sauer fort unb fort gegen ba§ Stift, ja einmal

verfolgte er ben 3tbt felbft mit gelabenem ©eu^etjre. ^at ber 2lburtf)ei*

lung »ar er ein ^albeä ;^al^r in ^aft, fe|te aber barnac^ feine afienitenj

fort, flagte ben 5lbt f:päter bei ben ©irectoren unb beim ftönbifc^en 6om*

miffär aJJiltil an, al§ ^ätte i^n berfelbe nur wegen feine« |}roteftantifc^en

(5ilauben«befenntniffe« Oerfolgt. — @in anberer ^^einb be« ^bte« mar

ber Bürger |)an« Sc^iemann, „ber üorne^mfte unb oberöltefte ber

1) 21u^ bem ^rotolott beg SCbteg !©oIfgang, p. 345.

2) Original be§ in bö^ntifc^er ©prad^e gefc^riebenen ©tecfbrief» im 'äxdj'w

Staigern.

3) ^. Sabiglaug t)at biefeg ©efd^Iec^t geabelt.

4) Originalurfunbe im 9iaigerner Slrc^io.
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^i^iotcflautciigemciubc", luic ba« Jagebudj bc« Sc^rer« öreBIer fagt; er

nmijt»' mit einem c\cm^)(n eciimann brci 5?icrtel ;3la^r im Werfer' ju*
bringen. — (Sin Ü3cr»uanbter ^anö öurt^artg, ®eorg Surf^art, uertrat

a{§ eigener ?lbge)anbter bic (Badjc bcr Söraunauer in ^rag; \)aä 2:age=

bud) iikcBler'ö jagt ^nm 17. ^nni 1613: ,,. . . ist von Präge Post
gekommen, dass George Burkhardt, ein guter frommer Mann von
Mraun, sey unversehens vom Saal verlohren worden, welcher wo er

hingekommen sey, hat man bis dato noch nicht erfahren, doch wie
etliche wollen, soll er erschlagen und auf die Seitt geschafft worden
seyn.'' — ))iid)t Wenig bittere Stmiben i)at aud) ber 33raunauer prot.

^^Jrebiger Siemens Äirid)mann bem ?(bte Derurfad)t, fo ba§ er aud) gegen

biefen, tuie oben ju erjel^cn, flagbar auftreten mu^te. S5}ie überf)aupt bie

'oelenftimmung beö mnc» um biefe ^eit, alä ber proteftantifc^e 33au

vtig geworben wor, bereit« be)d)affen gemefen, gef|t am beutlic^ftcu

barauö I)erl}or, boß er, ber jon)t cnergifdjc unb üor ©c^toierigfeiten nie

;,uriidid)recfenbc Ü)?ann, fid) im ^uU 1G13 ^at — fein (Brab madjen
1 äffen.') i

2)a bie prDteftautifd)e ®emeinbe mit allen bi§f)crigen ei>rfud)eu^

bcn Stabtratl) in ibrc |)änbe ^u bcfcmmen, burdjgcfallen xoax unb an

^cr ®pi^c bcr ©emeinbe 33raunau ba{)cr aJiiinner ftanben, W, üom %bk
oingcfe^t, il)r nid)t genehm fein tonnten, fo wollte [ie il)rc eigene £)rga=

nifirnng aud) in biefer ^infic^t öom ^emeinmefen ber ©tabt trennen unb

id)ritt bei ben 'Defenforen am 8. September 1614 um Seftätigung einiger

^^^orftc^er,-) ferner um SSemilligung einer §lrt 9tat^t)auä unb eine^ ©iegelc'

ein. 3)ic ©cfenforen antworteten am 26. September, baß fid) hk Srau-

:

naucr bejüglic^ beS crften ^unfteä an ben 11. ?trtifel eine§ gebrudten

„^uögleid}cä" jwifc^en ^roteftanten unb ilatt)oIi!en ju galten ^aben, ba§

fie alfo ben ®emeinbef)äuplern ß^c^orfam fd^ulbig finb; i^re 23erfammlun=

gen tonnten fie am füglid)ften in i^rer Schule abgalten, toon bem Siegel

mi)d)ten fie aber abfel)en, benn fie, bie ©efenforen, befä§en teine 33on=

mad)t 5ur (Srt^eilung einer foldjen gi^t^i^^eit. ^m Uebrigen follen fie fid)

ruhig t>erI)oIten unb burd) ^riebensftörungen ber Sac^e ber ^roteftanten

nic^t fc^abcn.

2)iefer iöefc^eib war ben ^igföpfen in Sraunau freilid) nid)t rec^t,

üon frieblidjer 5)ulbung war hd i^neu teine ütebe, inbem fie je^t fogar

1) ©ypenfenbud^ be» ^2lbtcg sunt 20. i^uli (Strd^iö S3ret)noö).

2) S)er oberfte „Surator" ber ^roteftaiiten in Sraunau in mef)r reltgiöfer ^in=

rtd^t mar big je^t, nad) bem 3urücftritt ®aßib Seibel'g, ^obann Surfbart

(5ßre§ler'g Slufseid^nimgen).

Diittljeiluncjen. 31. OQl)ri',ani). .!. §ctt. 17
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untereinanber in argen 3^i[t geriet^en. 'J)er Sebenömanbel ^aftor Äera^

fanber'g, me^r noc^ öteffetd^t ber Umftanb, 'aa^ er burd) feine ro^en

iRebcn meörere prot. Bürger an ber (ä^re oerIe|te, ^atte feine 3ln!Iage

bei bent unteren Sonfiftorium unb bie rt)irflid)e 33elangung öor ba«felbe

1614 5ur ^olge. ®a§ er tapfer leugnete, läßt fic^ benfen ; aber eä ^anbelte fic^

namentlich um ein ©(^reiben, ba§ am 12. SUJai 1611 üon ben 33ranben'

burger 3Jiar!grafen an bie Sraunauer gefd)i(it unb bem ^erafanber in

ben Reiten befferen @inöerftänbniffe§ geborgt raorben toar, rt)eld|e§ ©(^reiben

er nic^t herausgeben ttjotlte, aud} bann nic^t, a\§ eS i^m ber ^Ibminiftrator

beS unteren ©onfiftotiumä ©igmunb ©rinitf) anbefahl. ©ieS atteS ^atte

feine Unterfuc^unqä^aft nur nod) oerlöngert. ^erafanber jeboc^ ujußtc fid)

gu Reifen; er ließ fid), ba er 3ufätlig im 93efi^e ber ©iegelabbrüde jn^eier

S3raunauer Sürger mar, biefe (Siegel in SiJJetall auSgraüiren, fertigte

mittelft berfelben ein S3ittgefuc^ an baS Sonfiftorium au§, morin bie

Sraunauer balbige @rlebigung ber «Sac^e i^reS ^aftors unb beffen ^rei»

laffung münfc^ten. ©iefeS mit gefälfc^ten Unterfc^rtften öerfel^ene ©d^rift*

ftüd gab er mit einem „golbenen (Srofd)en" im SBert^e einiger ®u!aten

unb 12 filbernen Söffein, bie er üon 93efannten fic^ öerfc^afft ^atte, bem

Stbmtniftrator; einigen Seifigem beä SonfiftoriumS fl^ielte er eine ©c^ulb*

üerfc^reibung auf 100 2:^aler in bie |)önbe, maS immerhin ein anfe^n =

lic^eg ®efc^en! gemefen wäre, menn ber faubcre „^farrl^err" bie @d)ulb

nic^t längft fc^on — einge^oben ^ätte. ^) 9Jiögen nun anbere Umftänbe

noc^ mitgemir!t ^aben ober maren bie |)erren in ber oberften proteftan^

tifc^en S3el)örbe mir!lic^ fo einfältig unb fc^lei^t, genug, terafanber er*

langte feine ^Jrei^eit, o^ne baß fein ^roceß ouSgetragen morben märe,

©eine Sfieife ging nun mieber nad) S3raunau, mo^in i^n gmar nic^t fein

|)irtenamt, fonbern ber 3lnfpruc^ auf einen 3:^eil rüdftänbigen (^e^

I}alteg 30g,

|)ier angefommen, faub er feine ©teile bereits burc^ einen Stnbcren

ißwbefe^t. 5tnbrea§ ^norr, gebürtig aus 9fioc^% mar feit 15. October

ber neue Sraunauer ^aftor. terafanber berief fic^ auf feine lebenslang^

lic^e Ernennung, fanb mirflic^ aud| Stn^ang, fo baß eS in 33raunau je^t

ämei ^räbifanten gab. ^ebe öon beiben Parteien beanfprud^te ^rieb^of

unb Sirene, meSmegen eS bafelbft öfters ju ©treitigfeiten, \a ju |)anb'

gemengen unb S3tutüergießen !am. Stm Sei^nac^tstage 1614 :|}rebigte

1616 ilirfc^mann oftentatiü auf bem?>rieb^ofe öor ber neuen tirc^e, am 18. Jänner

1) Slufäetd^nungen bei Sßrcfeler.

2) ProtocoUum Abb. Wolfgangi
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crftieg jcin ?Ui^ang, üorncf)mlid) iieutc aus ber SJorftabt, 9iad)t§ bie

«ircl)c felbft, um fid) iljrer ^u bcmäd)ttgcn. J)ocl) btc Partei tnori'^

fjatte 3iDei au« il)rer aJiitte alö 2öäd|ler eingcjc^loffen ; al« bie ein=

bringeubeii bcrfetbeu aufic^tig »urbcn, Rieben fie i^ncn — fic ^icßcH

58altl)ajar Äujorge uub Safpar (Sngel^att — jtpar blutige

iiMmben, ober bie Shrc^e blieb in ben ^änben ber ^orrianer. «m
27. Jänner barauf irar roicber großer Tumult um bie ^rc^c: man leis

IjacftC „des enturlaubten Pfafl* Kerasanders Bildnuss, so er ihm in

der neu erbauten Kirchen über die Dresskammer einmauern lassen,

von Steine wog". ') ?lm 20. ?tpril, Oftermontag, begrub Äerafanber isis

tuen 2:if(^ler ^^olaf, bie Partei beä Änorr Ijat it)m babei mit ^o^n,

rpott uub ©ekelten a^ftftirt. ^njci 2:age barauf ^ielt njieber tnorr ein

fcicrlidjcö ^cgräbuijj, bie ?tu^änger bcöfclben erjc^ienen babei mit Flinten

uub ^;|Jifeu bewaffnet, unb naf)c am Oiiebert^ore, n?o bie ^erafanberianer

ftanben, fam e« ju einem fi)rmlid)en (äcmegel ; ein 20iäl)riger ^üngling^

SDielc^ior iRübiger, nnb bie i^xan beö SDiat^iasS ^alla würben getijbtet unb

met)rere ^erfonen töbtlidj ücnounbet.*) ^ie grau be^ ^aöib 9(tampu)d)

iliug eben i^rcm ücrrciftcu 3)?anne entgegen, fie mürbe aber t?on ber

Otottc ^irfc^mannö angefaUeu, gefdalagen unb mit einem t)olcl^e in bie

linfe Seite geftoc^en.') ^^ür ben ÜJJorb an bem :3:üngling mürbe ber fc^on

genannte ."^acob @eibel üerantmortli^ gemalt, er morb öom 3Sater beS

Cirmorbeten im «September gerichtlich belangt,'*) roie jebo(^ bie jn 'jßoli^

ftattgefunbene 33er()anblung aufgefallen, finbet fic^ nic^t üeräeic^net.

!Dic aioHe beg Ä'erafanber mar aber nun bennocli balb auSgefpielt-

'Da er feine frül)ere Stettung nic^t me^r erreichen fonnte, litt eä i^n nic^t

mct)r in Öraunau. @r reifte nad) ^rag, ^euc^elte bort 3fieue unb 3Sor»

liebe für ben ^at^oliciämuS, auä bem er fe^t 92u^en ju aiel^en gebac^te,

unb fd)wur julegt öffentlich in ber ®t. iBen^elSfirc^e auf ber 3?euftabt

bem Sut^eraniämuä ah (15. October). ®leid) barauf reifte er toieber nac^ lais

Sraunau jurüc! unb bot bem ^bte Solfgang feine ©ienfte an; am

22. October mürbe für il)n unb feine tinber im SÖraunauer Schlöffe eine

©tube eingeräumt, ©oc^ mar ber S'^^^^ f^^"^^ 9f{üc!fe^r mieber nur ber,

t}aä ®elb, mag er fic^ nod) alg auSfte^enben ®et|alt red^nete, einjuforbern.

(gr reclamirte biefeg bei allen i^nftanjen, gule^t fogar bei bem ^önig

1) Slufseiinungen b. 33re^Ier.

2) 3lu§ bem Sraunauer ^rd^iüe. Sine j^tait, au^J bem ^^enfter be^ §aufe5

Sflv. 187 fd^auenb, ipurbe erfd^offen.

3) S3re§ler'# Stufäetd^nungen.

4) ajJe^rere Ortg.=©(^rift[tücfe barüber im Slrc^iü Siaigern.

17*
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felbft, unb httam e§ aud). ©obann reifte er toieber nacf) ^rag, üon ba

naA} SBten, gab fic^ bort roteber für einen ^roteftantifc^en ^rebiger au§

unb erlangte @mpfe^Iung§fd)reiben öon Siener ^roteftanten nac^ ^reB=

bürg. |)ier aber mürbe fein S3ctrug rudE)bar, fo ba| er fliegen mu^te,

^n Ober=Ungarn übernahm er bann eine SBerttjalterfteße unb mag in

biefer @teffung geftorben fein.')

^norr tt»ar um nid^t§ beffer aU biefer ^benteucrer, toenigftenö xoa^

"tk £eibenfc^aftlic6!eit anbelangt. @r Raufte öffenttid^ unb priüat ©c^mä*

^ung auf «Sc^mö^ung, reifte ben ^öbel gegen ben ^bt unb lie^ fogar

gebrudte ^amp^tets in biefer Stbfic^t courfiren.

3^ür bie !atE)olifd^e SUJinorität in Sraunau ftanben W ©ad^en ftiO'

möglich fc^limmer d§ je. ©c^on tt)ä^renb be§ ^a^reS 1614 ^ogen e^

mehrere S3ürger berfelben öor, lieber au§äutt)anbern, a.l§ an ber ©tätte

1615 ber 3SerfoIgung unb offener ütebeHion gu ö erbleiben. '^) ^m 6. ^pril 1615

richteten bie l^atljolüen eine Sittfc^rift an ben ^bt, er möge fie gegen

^norr unb bie f)i|tgften ^rotcftanten in <Sd^u| nehmen. ®er 2lbt ujar

längft ni^t me^r im ©tanbe, bie 2:umulte ^intanju^alten, er leitete bie

S3itte alfo an ben tbnig.=*)

d) 3)er ^am:pf ber ^roteftanten um bie ©jiften^bered^ti*

gung ber 33raunauer ^ird^e.

3tm 15. :^uni 1615 ttjurbe in ^rag ber längere 3eit ^erbeigefel^nte

unb üom Äaifer immer wieber öerfd^obene ®eneroIlanbtag eröffnet, narf)»

bem ein ©enerakonoent ju Sinj (1614) unb üorbem ein Sanbtag in Sub*

tt3ei§ abgehalten morben war, o^ne in ben 9teIigion^ftreitigfeiten irgenb

ein ^rinci|) ftatuirt ^u ^aben. 'äud) je^t glaubten bie Srauuauer in

^rag nic^t fehlen gu bürfen, um fo weniger, al§ beim ^aifer eine ^lage

be§ 3lbte§ im 9^amen ber S5raunauer Äat^olifen wiber fie eingebracht

war. Sieberum war e§ ^o^ann 93ur!f|art, ber bie Seitung ber äRiffiou

1) ^rotofott be§ S(6te§ SBoIfgang.

2) ^a§ „Chronicon P. Emiliani Bittner" (ed. 2:omef 1875) erjäl)!! öom 3. 1614:

anno aetatis meae septimo missus sum ad scbolas, dein interceptus per

tumultum et rebellionem haereticorum et expulsionem catholicorum.

3) Sßon einer ©perrung ber etiang. Sirene, wie fie ©inbelt) als m @nbc 1614

gefc^c^en angibt, ift feine <Bpux ju finben, ebenfotoenig üon einem regelred^ten

Stufftanbe au biefer Qtit, rvk in ber „Sinjer tbeol. OuartalfcEinft" X, 404

crjä^It rcirb.
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iibcviml}m, ncb)tbcm nod) bic Juc^mac^cr iJiicoIaiiä ^römmcl uub
,>ol)ann iMäjig; am 29. ^uni reiften fie öon örauimu ab unb naf)meii
eine neue 2)cfd)l^cl•^c gccieii ben %bt mit, beä ^nlialtä, baß er beit

ilku it)rcr Üirdjc gcl)emmt, fie bebriidt, groufam be^anbelt unb gegen
ben a)?aicftätöbrief an ber Oicligionöübung get)inbert f)ätte. "Die Slnflage
tüurbc bann einer ber ^auptpnnftc ber aUgcmeinen ^voteftontifcljen Söe^

fd)iücrbef(t)ritt, roeld)c bie ©tänbe am ©c^hiffc beS Sanbtageci bem Äaifcv
iibcrrcid)lcn. §ln6er bem Örannaucr etreitfaUe lünrbc noc^ ber üon
>aoftcrgrab angefiitjrt, in iueld)cm @täbtd|en ber er^bifc^of a\ä ^nljabcr
ber Cffcgger (iJüter bic 2:i)ürc bo« nenerbauten Intöerifd)en Ä'irc^lein^

battc fd)lic{jen nnb ücrfiegcln laffcn. ©ine mciterc Älage ber ^roteftantcn
bcjog fid} anf bie fog. Dicftauration^VoIitit beS ÄaifcriS, welcher auf aücn
132 «Pfarreien fcinos ^:|3atronateö burd) ben ©rsbifc^of, ttjotil nid)t aU
juldjcn, foubern a\9 befonberö bci.ioIImäd)tigtcn Obcrauffefier ber fönigl.

CMiiter, meift nur fat^oIifd)e ©eelfcrger einfe^cn liefe, obs^ar angeblid)

einige i^farrcien, tüic bic üon ^)Zeuftrafd)i$ bd ®mccno, in bem ^iormal--

ja(}rc 1609 utraquifttfc^c '^xk)Ux getrabt ^attc. ^um ^c^Iujfe ber 2)enf'

fd)vift betonten bic "ißrctcftanten bormnrfSüolI, ba§ fie ftctä gerieben ju

lialten bcftrcbt luarcn :inb ta^ fie fid) jc^jt gegen jcben 33erle^er iljrer jRec^te

— bie^ iiHir namentlid) in iljren 'Jlugen ber er^bijdjof unb ber Srannauer
§lbt — .^ilfc 3u berfdjaffen lüiffen njcrben. ©er taifer jebod^ lieB fic^

nid)t terrorifiren, antwortete ben ©täuben öorber^anb — nic^tö, aU aber

bic 9?euftrafd)i^cr einen antifatI)olifc^en Stufru^r erregten/) ftrafte fie

1) ®tf ift bort ju einer ftürmifdjen Sßertreibung be§ fat^oItf(^en ©celforgerä ge=

fomnien. dUdj (Slaüata (II. 106, 107) wax biefe Soffatur immer föntglicfer

nie bei ber ©cmcinbe gemefen, unb menn and) ber Saienfeld) ütelleid^t einige

^cit bafelbft geftattet mar, fo mar gett?ife fein einjtgcr -IJfaacr fiuttjcraner,

»eil ber (Sr^lnfdjof felbft im S'Jamen bc^ ÄönigiS bie Pfarre befe^te. Unb bod^

betjaupteten bie ^rrteftanten, bic Sollatur getjöre in i^olge beig I)iftorifd)en

9ted}t)? i^nen. ©o »eil \)at ber galt in 9?euftrafd}i^ üiele Slefmlic^feit mit

bem 33raunauer. Ratten nun bie 9?euftrafdöi^er gebaut, mie bie SBraunauer,

fü bätte \ie S^iemanb baran gebinbert, benn fie maren ^ammerftabt, aber fie

ücrfünbigten fid) gegen ba<? ^auptftatut be» SD^ajeftät^briefe^, bie gegenfeitige

Stoleranj, unb biel Derfcftulbete ibre nadjmalige ©träfe, raeld^e bie $ro=

tcftanteu rcieberum ju klagen über Sebrüdung üeronfa^te. Uebrigeng mu^te

baj? 2Iuftreten ber ^roteftanten aud? anberroärt» bie fatboIifd}e 9teaction meden

;

fo waren 9teibungen in ^ummau, S3ubiuei^, ^arbubi^, ^^ßfelouc, JÖranbeig,

ßommotau, S^apli^, Sad^au u. a. (fiebe Casopis kat. duchov. 1887, p. 203).

2)er S3raunauer ^all trat jebod) non allen biefcn am meiften in benS?orber=

grunb, meti bier bie Slgitatiou au^3 3)eutf(^Ianb am ftärfften unb auffatlenb=

ften gen?irft battc unb au^erbem bur(b bie ©igentbümlicbfeit ber jßerbältuiffe,
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SO'JatfjiaS al§ mut^ioillige ©törer be§ Sanbfriebeng in einer SÖBeife, irelt^e

ben faiferlid)en SöiHen berebter funbgob aU Sorte unb ©d^riften: er

benol^m ber ©tabt alte Privilegien, berurtl^eilte fie jur Bß^'^wng einer

großen (SJelbbufee an ben »erjagten Pfarrer unb öertoieg bte 9fiäbel§fü^rer

au§ ber @tabt.

1616 @nbe 9J?ai 1616 ert^eilte ber ^oifer auc^ auf eine anbere, birecte

Söeife Slntwort auf tk öorgebroc^ten Sefdjraerben ber ^roteftanten. @§
war auf bem !önigl. ^agbfd)Io§e ju S3ranbei§ an ber (SIbe; ber ^aifer

^atte !De^utirte au§ ber 9Jiitte ber ©efenforen gu fid) befrfiieben unb

fagte gu ben |)erren ((^raf 3:J|urn, fRitter Ulric^ üon ©ergborf
unb Slppettation^rat^ Äol^out üon Sic^ teuf eis) burc^ ben 3J?unb be§

oberften ^an^Uxä folgenbe bebeutfamen SBorte: „3Ba§ i^r mir wegen

ber ^loftergraber unb 33raunauer fürgebrac^t Isabel unb ber @egen»

tljeil barauf geantwortet Ijabe id) öerftanben. ^d) fann bei mir
nic^t befinben, ba§ ben geiftlic^en Untertl^anen tird)en

3U bauen gugelaffen fei. Sa§ bte S3efe|ung ber Pfarreien ouf

meinen |)errfc^aften betrifft, fo will ic^ nidjt weniger fein aU einer öon

eud), welcEjem ^riefter bom (Srjbifc^of ju nehmen jugelaffen."

©iefe Slntwort bracfjte begreifli(f)e ^ä^rung im ganzen Sanbe ^er==

üor. Unb bodj war ben ^roteftanteu fein Unrecht gefc^e^en. Um auf

bie i^xa^c fur^ eiujuge^en, fo genügt eg nur ^eroorju^eben, ba§ ber

SKajeftätöbrief öon ^roteftanten öerfa^t war, baf|er toon iien ^at^olifen

ganj Berechtigter Seife in ber ft r i c t e ft e n Stuffaffung inter|)retirt werben

fonnte unb mußte, ^m Wortlaute nun Weber be§ ^ajeftütsbriefe^ noc^

beö 33ergleic^e§ ift irgenb eine (Srwä^nung ber geiftlid)en Untert^anen

unb au(^ nid^t bie ©rflärung, tia^ biefe unter ben föniglid^en Untert^anen

mit äu üerfte^en feien, ©ntweber ift ba^er M ber ?tbfaffung ber @efe^e

auf bie ©inwo^ner geiftlic^er ®üter üergeffen worben, bann l^atten bie

^roteftanten fein 'tRtdjt, erft nac^träglid^ in i^r eigene^ üJiac^werf etwa§

I)inein5upafc^en ; ober waö wa^rfc^einlid^er ift, ^aben bie 33erfaffer ah'

fid)tlic^ bie 3tnfü^rung berfelben unterlaffen, inbem fie W ^loftergüter

. fott)ic bal äcittgc ^crtoortreten ber aufgelegten SBrannauer Ijier ba§ ^rincip über

^ammergut unb ^ird^engut äur ©ntfd^cibung gelangen ntuBte. S3ereit§ 1612

f(f)rteb ber ©rabifd^of an ben SStener ^fJuntiu^ über bie S3raunauer ^irc^en^

baufrage: „Quamvis conturbor, quod Braunoviensis negotii conclusio tantis

difficultatibus implicetur, cum interim adversarii uno exemplo per-

misso uobisque timore percitis licentia deteriores evadant. (Archiv archiep.

jum 15. jDec. 1612, vide Öasop. kat. duchov. 1. c.)

1) ©inbeU}, ©efc^idjte b. brei^igi. Ärtegeg, I, p. 126.

I
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nU ilammcrgütcr anfaf)cn, bann waren aber bie Äatt|olifen im iTiod)tc,

wenn fie, ftrictc an beu ai^ortlaut fid) Ijaltfnb, bie befonberc emä^nung
bcr c}ci)tlicl)cn UutcrÜjauen tjcrmi^tcn, meil eö ein au«gejprod)eneS Sanbe«*

c\c]ci^ nid)t gab, ba« bicjclben unter bic fiammeruntert^aneu gehörig

beaeidjnct l)ättc unb roeil bie Jßcrtretcr bcr Äatl)olifen, obenan bev taijer

felbft, eine befonberc (Jrn)ä^nung bcr Shrc^cngüteruntert^ancn au«? bcm
Teytc bcö a)iaic)tätöt)riefc8 nnb ber 35crgleic^ung öor ber Unterfertigung

iciüifi gcftrid)cn l)ättcn. — ?luc^ in ber anberen ^Jrage ber SBefe^ung

loiner "!)3farrcieu mar a)?atl)iaö üoUftänbig auf bem gcfe^lidjcn üöoben,

loic ©inbch) (p. 128) bcmcift.

'Die nödjfte ^o^GC ber faifcrlid)cn ^^Intwort mar micberum eine

i^enffc^rift an bcn Jtaifer. ^n Öraunau medte bie 9?ad)rid)t nur Siber*

icl^lid)fcit unb 2:ro^; cS gctoätirte bcn Sraunaucrn ein 33ergnügen, i^re

^.'lngelegenl)eit im DJhinbc 5lUcr ju miffen, unb fie glaubten ba^er e8

tl}vcr i8erü{)mt()cit fd)ulbig ju fein, nid}t nadjjulaffen unb i^re ^rdje

tro^ n?iebcrl)oItcr ^In^cigc üon Seiten beä ^btc§ unb bcr :!l>erbote oon

aUcrböd)ltcr (Stelle bcfto aufjaUcuber 5u befudjen. "Der ^bt unterließ cg

nic^t, in einer ^tnjeigc aud) bic 9täbeli8füt)rer ber je^igen ;öeroeguug bem

^iaifcr äu nennen. ^}iad)bcm ein erneuertes 33erbot jur Sc^lie^ung ber

Niird)c nid)t5 fruchtete, fam im ^a\)xz 1617 (13. 9ioöember) ber 33etetjl

an bcn Diagiftrat, ba§ fic^ 6 Süvgcr su bem om 5. "December üorju«

iic^mcnben 3?crl)örc nac^ ^rag ftctien foKen. ') ^niimifd)en fiebelte aber

bcr Äaifer nad) Sien über unb ba er bie 6 33rannaucr perfönlid) üer=

ucljmcn unb 5urcd)tircifen rooUtc, lie§ er fie nac^ ^arbubi^ !ommen,

eben aU^ er l)ier burc^reifte. ®ie 6 citirtcn 33iirger maren : 'Dam'i) 9tam=

pufd), i\^onarb Üiampufd), 9tnbrea§ 33riäfer, 93altHar ?(nforge,

tSafpar Sdjramcr unb XobiaS 9teifinger; )k reiften roirtlic^ nad)

']>arbubi^ jur ^tubienj unb befamen oom taifer einen fe^r ftrengen SSer--

tüciö mit bem S3cfcl)l, ba§ bie Sd)lüffel ber neuen ^irc^e fofort bcm

i!lbte cingeljänbigt merben unb hierüber binnen 4 Socken eine fc^riftlid)e

Seftätigung be;g letzteren ju |)anbcn ber Statthalter beS Königs in

'»^mg übergeben merbe; ®aüib iltam^mfc^ follte fid^ überbieS uoc^ einmal

in ber ^offanslci ftellcn.

@ö gct)örte feine geringe Äü^u^eit baju, auc^ biefcm Öefeljle nid)t

äu gc^orc^en ; bie ^raunauer befaBcn fie. ®em Slbte blieb nid)t§ Stnbereg

übrig, al§ 'i>k Sad)e mieberum auäuseigcn, morauf fic^ biefelben Bürger,

®aüib Sftampuf*:^ jeboc^ auägenommcu, nad) ^rag begaben, um bie 3ßei*

1) Original ber 3ufct|rtft im 9ftatgoncr 3trc%tD.
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gerung ber £trci)enübergobe ju entfc^ulbigen. ^t)re ©rünbe leuchteten

ober ben ©tatt^altern fo toenig ein, ba| fie bte 23ürger in ^aft fegen

liefen, ©arauf mürbe ben Sraunauern bie Ueberbringnng ber S^irc^en*

f^Iüfjel nad) ^rog burcb bier namentlich bezeichnete S3ürger, barunter

2)aöib 9?ampnfct), anbefohlen. ®rei oon ben ßitirten, bie^mal Slampufdj

babei, fanben fic^ tljatfäc^Itc^ in ^;ßrag ein, brachten aber bie ©c^lüffel

nid^t, toorauf fie fammt ben fünf anberen in ben weisen 2:^urm gef^errt

trurben. ^n iöraunau felbft tüax e§ loieberum gu einem 2:umulte ge=

fommen; ber ©tabtrat^^) ^atte nämlid^ bie ^irc^e fperren raoHen, el)e e§

jebodi §n bem Stete !am, ftiurbe bie ©turmglocfe geläutet, eine SJJenge

bewaffneten ^öbelg rottete fic^ gufammen unb ä^ang mit ben än^erften

^ro^ungen bie ^ottjiSleute, fid) ju entfernen.

S(I§ ber taifer üon biefem Slufru^r burc^ ben %ht in ^enntni^ ge=

fegt rtiorben, orbnete er 'ok Stbfenbung einer eigenen ©ommiffion an,

n^elc^e ben fo oft mieber^olteu S3efe^l bnrc^füljren, bie tircl)e fperren,

tk @c£)lüffd ben (Statthaltern übergeben unb ber prot. ©emeinbe bei

Stnbro^ung be§ ^erlufteg aEer ^riüilegien jebe 3«f<^wi"en!nnft in ber

tirc^e befbieten, enbtic^ bie 9?äbel§fü^rer be§ legten lufftanbeS namentlich

W ^erfonen, bie bie @turmgloc!e geläutet Ratten, auSfinbig macl)en unb

mit ben @cl)lüffeln nad^ ^rag bringen fottte. ®ie ©ommiffion toar ur^

fprünglid) gur |)älfte auö ^roteftanten unb tat^olifen jufammengefegt,

W erftercn jeboc^, tt>ie ßabi^laug ©eibtig öon ©c^onfelb, ^anpU

mann be§ Seitmeriger Greifes, unb Tcklaä öon ©erftorf, ber un§ be^

fanntc |)auptmann ber ®raffci)aft ®lag, gogen ficb trog ber 5)roI)ungen

beö ©ecretär^ üJact}na auä ber @ac^e, fo ba^ bie fat^olifc^en |)errcn

allein blieben; eg maren bie^ bie lönigl. Wäi^t ^eralt ^Beugel

fiibftein^ft) toon Slolotürat, S^riftop^ 2öroti§laiv öon 9JJitro=^

mig unb S3art^olomaeu§ 33 rauner üon Silbenau. '^)

1) 5SDn 1616 an toaren folgenbe S3ürger im ©tabtratbe : .§an§ ©d^ofs, W^'
matox; @eorg 2)itnter, öat^er ©crimen, ^acoh ©d^olä, ^eter §ofmann,

beliebtet Seil, SDaniel ©ürtler, mti)t; ^anS ^o^n, ©tabtüogt; ©eorg ^Ia(f=

toi^, Widiad §ofmann, älZeldjior Ära^ig unb S3rij Pfeifer," @cf)öppen. 3)a

fie oont SIbte eingefe^t morben toaren, fo läßt fid^ anneljmen, ba§ fie loenn

nic^t burc^iDcgg ^atl^oltfen, fo bod^ gemäßigte ^roteftanten unb feine augge=

fprod^ene f^einbe be^ ©tifte^ ttjaren.

2) SRaä) (^mMt) 1. c. 247. ©ine S^rontf über biefe ®rcigniffe, üerfa^t Dorn

el)emaligen ©tabtfd^reiber SBeljenberg, befanb fid^, ttjie ein alte§ ^nüentar

beäeugt, lange 3eit in bem ©emeinbe^aufc, ö?ie auc^ alle Sorrefponbens ber

©tabt au^ biefer 3eit. Selber ift bieä aüt§ ma^rfd^einlid) mit Slbfictjt toer--

nid^tet roorben. @tn anberea 3:agebuc^ ejiftirte nodö ju @nbe be§ oorigen

fja^rbunbertct^ fann aber aud) nid^t aulfinbig gemadjt werben.
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(Jtroa am 8. üJKirj langte bic eommiffion in 93raunau an; bcr leis

_'tabtrat() seii^tc fid) willig, aber micö auf bie £):p|?orittcn ber SD^c^r^al)!

bcr ©ärger t)in. (So rourbc alfo eine ©i^ung ber gefammten 93ürger an»

gcfagt, bie eommifiärc forbertcn in berfclfaen eine befinitioe (Srflärnng,

aber 9?icmonb antwortete il}ucn. Ucber eine 93iertelftunbe berrfc^te im
®aale töbtlic^e ©tille, nur bie SO^icncn bcr 93ilrger fpradjen üon ?(nq[t

unb (Srbittornng. (S-nblid) ftanb ein Bürger au[ nnb erfnditc bie Som^
mifjärc um eine turjc iüertagung, wcld)e and) auf einige wenige Otunben

gewährt würbe. Okd) bicfer ^rift gaben bie Bürger eine längere ?Iug=

cinanbcrfc^ung bcr (i^rünbc, um bercnwitten fie bie Äird)e nic^t abgeben

wollen. I^ic (^h-iinbe ricjjcn bic Sommiffärc baf)ingcftettt unb forbertcn

jot^t ben (Stabtrat^ energifd) jur (2c^lie§ung ber .tird)e auf. SÖät)renb

^c)fen Ijatte fic^ ein großer ^'^aufe 33oIteö üor bcm ^rieb^of be§ tird)Ieinö

ingefammclt, mit ilBaffen unb Steinen bereit, bie ®d)Iie§ung ju üer*

liiiibcrn, fo ba§ web"r bie ßümmiffäre nod) ber ©tabtratl) ^ergutreten

fiMiiitcn. !Die crftcrcu iicrfud^tcn nun burc^ ben ^rcibifanten auf bic

^H^lf«<mcngc cin,yiwirfen. ®icö war nic^t nie^r ?tnbreaä tuorr (er ifattt

am 29. September 1616 feinen 5lbfd)ieb öon Söraunau genommen),

ionbcrn 53altbafar ^}>i}ttid) ober Söittner, gewefencr ßaplan auf ber

>{letnfeite in ^rag unb üom unteren (Sonfiftorium uad) S3raunau gefd)icft. *)

Ten üer^örten nun bie ßonimiffäre, ob er am ^ufftanbe tt)eilnel)me ober

logar ba^u aufbebe; fie warnten if)u, er möge üerftänbig fein unb bie

^v^U-aunauer oor ben folgen einer berartigeu Söibcrfe^Iic^feit bewahren,

iubem er fie jur Ucbergabe bcr itirc^e berebe. ®er aJlaun war jwar

gerührt biö ju 2:^räncn, ober er ließ fic^ ^u nid}tö 5(nberem üermögen,
.

alö ju bem 9?erfpred)en, binnen einigen SBoc^en bie ©tobt ju ücrlaffen.

^ie 6ommiffion richtete alfo faft gar nic^t^ aug, bie Sraunauer ^irdje

blieb in hm i^anJien ^fr protf|ianten.

@ä bürfte üielleic^t Sunber ncl)men, warum man mit ben Sran^

nauern wenigftcnö je^t nid)t turjen ^roce^ machte unb an i^ncn, ba fie

jum fo unb fo üicitenmale tic faiferlid^e Slutorität »erlebt l^atten, nic^t

ein ßjemvel ftatnirt ^at, etwa wie in 9Jeuftrafd)i^. Qn einer anberen

.ßeit wäre bieö and) fid}erlic^ gefc^c^en, aber "Dk ^roteftanten ^öbmenS

Ijatten bamalö bereite eine fe^r brol)enbe Stellung eingenommen, ©ie

^efenforen Ratten wieberum eine auBerorbentlidje 33erfammlung ber

Stänbe*5Bertreter einberufen. Urfadje war \)k 93erfiegelung unb nad)*

i)erige ^erftörung ber tloftergraber ^irc^e öon Seiten beS ©rgbifc^ofä

1) 93re§Ier'3 2lufäeid^nungen.
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nnb bann öorne^ntltc^ bie @{nfer!erung ber 8 33raunauer Bürger üou

©eiten ber @tatti)altcr. äJJan njoEte in ber ßird^enbaufroge unb in«?*

befonbere ju ber !atferltc^en 3Inttüort ju SSranbeiä Stellung nehmen unb

bie ®Iaubenäinterejjen nun gang offen gegen ben ^dfer öertreten. 'am

1618 6. SDtärs üerfammelte fid) ber ^roteftantentag im ß;arolinum ; um
10 U^r 33ormittag erfc^ien @raf ST^urn mit ben ©efenforen unb laö

nac^ einigen S3egrü^unggn)orten eine längere ©c^rift üor, tt)orin bie an=

geblichen S3ebrü(fungen ber ^roteftanten in ^loftergrab unb 93raunou unb

auf ben föniglid)en (Gütern erörtert n^aren unb bie Slubieng in 93ranbeig,

Ut @in!er!crung ber Sraunauer unb bie ^etftörung be§ Äloftergraber

Äirdjleing bie ^raftftellen bilbeten.

!Die S3evfammlung toax xtdjt ftürmifc^, man roar pm äuBerften

Sßiberftanbe entfcbloffen. ®S tt)urbe eine Eingabe an bie «Statthalter öer*

fa^t unb gebilligt, n^orin man ^auptfäc^Iic^ bie g^e'taffung ber Sörau*

nauer forberte; man warf bem S3raunauer ^bte bor, 'iia^ er ben ^roce§*

raeg ^ätte ergreifen unb nid^t birect an ben ^aifer fic^ n?enben follen,

ebenfo ^abe ber ©räbifc^of ben 9tec^t§tt)eg au§er Stc^t gelaffen unb eigen-

mächtig ge^anbelt, ') !Die Stattl^alter liefen hk mit ber (Schrift abge^

fc^icfte ^Deputation erft am brüten 2:age öor unb ert^eilten i^r bann eine

augttjei^enbe Stntwort; auf eine Auslegung beg aj^ajeftätsbriefeä, fagten

fie, fönnten fie fic^ nic^t einlaffen, unb xva§ bie ^reilaffung ber Srau--

nauer betreffe, fo mären biefe be^ Äönigg befangene unb nic^t i^re, in»

bem fie ben .^önig beleibigt Ratten.

!©ie ^roteftanten manbten fic^ nun nad) bem SBiener |)ofe felbft.

®ie matten aud) ben fd)tefifc^en unb mäf)rifd)en ©täuben officieöe SOZit--

tl)cilung üon i^rer Sage unb forbcrten fie ^u gemeinfamem 33orge§en auf.

^ie faiferlic^e Stntiüort erfolgte an tk «Statthalter bereite am 21. SWärs unb

mürbe am 28. ben Defenforen (ber ^roteftantentag irar mieber aufgelöft)

mitget^eilt. ^er llaifer, melc^em bieämal Sarbinal ^^lefl berattjenb gur

Seite ftanb, erüärte fe^r energifc^, {a gerabep ^art, baß er über Ut

33erfammlung ber ^roteftanten nur Unsitten ^egen !önne, ba§ er eine

5Biebert|oIung berfelben nid)t bulben merbe, \)a^ er 'ok Urheber biefer

33erfammlung gerid^tlid) citiren laffen moKe, ba§ er felbft unb ätoar au0

guten ©rünben bie 33rounauer ^ird)e ^u fperren anbefotjlen iiahc, unb

ha^ er fic^'g ftreng oerbiete, für ^k Sraunauer (befangenen irgenb gu

interöentrcn. ®ie 23erfammlung, meiere bie ^roteftanten für ben Wlai

in Stuöfid^t genommen Ratten, Iie§ er burc^ bie Statthalter Derbieten.

1) <BUla II, 100.



^iejcö bciifiüürbigc i)ic)cript, baö [o öiel Unheil anrid^teu foUte,

beantnjortctcu bic t)c[cn[orcii mit einer ßntjc^ulbigungsfc^rift, toorin fie

etflärten, immer in bcn (Sc^ranfcn be« ®e)c^e8 ge^anbelt ju ^aben, ba

ja bie 2anbtag«artitel üon 1609, wo i^rc ^uftitution in'g ßeben getreten,

il)ncn in anßerorbentlic^cn ^äflcn eine SBerjammlung ju berufen geftatteten,

c8 )ei i^ncn and) unmöglid), bie fd}on angefagtc 9?erfammlung im SKai

rücfgängig ju mad}en, njcil [ic etwas gemeinsam SSefc^loffene« nid^t auf*

t)eben üjnnen.

3lm 31. ÜJidrii njurbc biefe ^c^rift überreicht; fie bcmog ben Äaifev leis

5uerft 3U einer milberen iBieber^olung beig früt)eren 93efe^l8, bann folgte

aber am 16. 3)ki ber birecte 33efet)l ^um SluSeinanberge^cn, eben als bie

^^H'rfammlung jufammentreten foütc.

ilBd{)renb nun bieS im ?teu§eren vorging, reifte in bem Äopfe beS

Xljuru ber längft geljcgte (Sntfc^lu§, burd) einen geroaltfamen Stritt einen

Umfd)lag ber Sage ber ^roteftantcn hervorzubringen, genau fo, rok bie

aui^iüärtigen ?(gitatoren jur Untenüü[)Iung ber ganzen Orbnung in ben

l)absburgifc^cn iCanben it)n n^ünfc^ten: cS follte jum offenen Sruc^e mit

ber fat^olifc^en 1)l)naftie foiunicu \u\ti baburc^ ber ©ieg ber proteftantifc^en

5ac^c erhielt »erben. (^fortfe^ung folflt.)

XIV.

^iu'ftellung bc^^ ßlcmcnS ^irfdjmann 5 um pvoteftantifc^eu

'^^ f a r r e r in 33 r a u n a u b u r d} bie p r 1 e ft a n t i f d^ e 33 ü r g e r=

fc^aft.

(3tbfc^rift an$ bem Stabtard^tD.)

An den ehrwürdigen Herrn Clement Kerasander, Pfarrherrn zu Braunau!

Unsere allzeit bereitwilligen Dienste, neben Wunschung eines glückseligen,

freudenreichen Jahres bevor. Ehrwürdiger, Andächtiger und Wohlgeborener

Herr Clemens, E. W.! Uns männiglichen ist bewusst, dass die Köm. Kays. —
auch zu Hungarn und Böheimb Königl. Majestät, unser allergnädigster Herr

auf etlicher vornehmer Chur- und Fürsten des heyl. Rom. Reichs Ihrer Chur-

fürstl. Gnaden hochansehnliche Intercessiones und auf aller unterthänigste Bitte

aller drey evang. Stände zu Böheimb des 9. July im verwichenen 1609 Jahre

das Exercitium Augustanae sive Bohemicae Confessionis nit alleine den Herrn

und Ständen, sondern allen Einwohnern, ja auch den erbeigenen Unterthanen

jeder geistlichen und weltlichen Obrigkeit vermöge dessen gnädigst ertheilten

Majestätsbriefe zu gebrauchen, zuzulassen, nicht weniger das Pragerische Con-

sistorium, darinnen sie ihre Pfarrherrn sowohl deutsch als böhmisch ordinieren
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und bestellen lassen mögen, in dero Macht und Verwaltung eingeantwortet.

Nun haben nit allein im offenen Landtage wir uns zu gesagter böhmischen oder

Augsburgischen Confession bekannt, sondern auch dabey geschützet zu werden

von gedachten Herrn und Ständen gnädige Provision überkommen und demnach

von einem ganzen ehrwürdigen Pragerischen Consistorio sub utraque E. W. uns

zu einem Pfarrer und Seelsorger zugelassen und confirmieret worden, wie solches

mit mehrerem die Confirmation, deren Datum Prag, Freytag nach S. Mathiä

Apost. dieses nunmehr abgelaufenen 1610 Jahres bezeigen thut. Dieweil dann

E. W. dieses Jahr über uns das reine Wort Gottes vorgetragen, nit weniger

auch die hochwürdigen Sacramenta nach der Einsetzung Unseres Herrn Jesu

Cbristi ungestümelt gereicht, daraus wir dann E. W. Erudition, welche der

reinen göttlichen Lehr rechtschaffen zugethan, unserem von Gott verliehenen

Verstände nach wohl vermerkt und dannenhero bewegt worden, auf gehaltene

deliberation einer ganzen bürgerlichen evangelischen Gemein und derer einhel-

ligen Beschluss nach E. W. ad vitam zu ihrem Pfarrherrn und Seelsorger

legitime zu vocieren und zu bestellen, thun demnach das in dieser besigelten

Vocation und Beruften E. W. durch Zulassung des Herrn Administratoris und

ganzen ehrwürdigen Consistorii hiemit im Namen der hochgelobten heyl. Drei-

faltigkeit zu Unserem und der Unsrigen Pfarrherrn und Seelsorger, dass Ihr

nunmehr zu eueren Lebenszeiten unser lieber Seelenhirte seyn sollet und wollet

uns mit dem reinen göttlichen Worte wie es in den prophetischen und aposto-

lischen Schriften alten und neuen Testaments gegründet und in der Augsbur-

gischen Confession begriffen, welche von den Herren aller dreyen löbl. böhmi-

schen Stände sub utraque, Ihren Gnaden, wiederholt und der Rom. Kays. Maj.

unserem gnädigsten Herrn in völligen jüngst gehaltenen Landtage aufs Neue

übergeben worden, treulich versorgen, auch die hochwürdigen Sacramenta ohne

Abbruch nach der Einsetzung Jesu Christi Unseres Herrn uns administrieren

und austheilen und sonsten sich hinfort der Instruction nach, die von ihren

Gnaden den Herrn Ständen bey der Renovation dem ehrwürdigen Consistorio

sub utraque der Priesterschaft ertheilt worden, zu richten und zu halten, damit

also Gottes Reich gemehret, und uns als christliche Kirchkindern wohl fürge-

standen werden möge, als uns nit zweifelt, es geschehen werde.

Dafür soll E. W. die Besoldung und accidentia wie in beigefügter De-

signation zu ersehen, jährlichen zur rechten Zeit unabbrüchig gefolget und über-

antwortet werden, womit mit E. W. günstig zufrieden und darneben grössere Be-

lohnung von dem allmächtigen Gott gewärtig seyn wollen. Hiermit E. W. und

uns sämmtlich göttlicher Protektion treulich empfohlen.

Actum Braunaw in unserer Rathstuben am heyl. Newenjahrstage des an-

gehenden 1611 Jahres

E. W.

bereitwillige Pfarrkinder

Bürgermeister und Rathmanne

sambt der ganzen Gemein sub

utraque der Stadt Braunau.
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XV. 1612

1. Jec.

Ä. ftammcrbcfet)! in "Angelegenheit be8 ©tiftägutcö
©icfen, anö welchem bie üöraunauer baö ^olj jum prot.

Jilird)enbaue genommen Ratten.

(%ni bem „Protocollo Abb. Wolfgangi".)

l lozenym panu p4nu Petrovi Strakovi z Nedabylic na Lhotl, panu
Alii-ahamovi Holidaneckemu z Hodkova na Hornim Aderspachu, panu
Kristofovi Koberovi z Kobersperku, Jeho Mil. Cisafske puchhalteru komory
I Lske, panu Stastuömu Pauskemu z Strezetic na Jesenici a panu Tobiasovi
Kocbiiukovi z Kochänka v meste icernovi spolecue neb rozdilnü, prätelum

!<im niilyml — Urozeni pani prätele nasi milil Jakou nam relaci v prißine

lu uiezi velebuym kn('>zein Wolfgangem z Prosovic, panem opatem klä-

lii BKivuovskelio a na Hroumove z jedne strany a opatrnym purkmistrem a

n^ely i na miste vsi obce mösta ßroumova z druhe strany o statek aneb ves

.nov k klästeru Broumuvskemu nalezejici vzniklebo öinite, tomu jsme z psani

I <i'bo jednobo i druheho, jak ta vec od Vas mezi nimi vyhledäna a jake pn
II Vase dobre zdäni jest, (.Jsnie) porozumeli. I ponevadz to (se) patrne na-

izi, Äe jsou oni HroumovSti jak prodejem toho dvora tak i nemimym sekänim,

yceuim a prodiiväuim jak samym sobe jakozto od ouradu branim i jinym

hkm davänim drivi pres vymerene smlouvy zastarni na ukraceni paua opata

kiinventu tehoz klastora Broumovskeho takove smlouvy protrhli, takze Jim pan
at V takovt' smlouve zastavni dale neni povinen stati a toho statku viznov-

ho zanechati. Protoz pristupujice v te pH6ine k zdani Vasemu a pHdavse

^ \ am prospe§uej§i v te v^ci fedruük, Vas, panc Kristofe Kobre jmenem a na

miste J. C. M., däle napominäme, a Väm, pane Kober, poroucime, abyste vy-

' -avivse se hued na Broumov po samyoh svätcich nastävajicicb a svezouce se

'leöue V brzky a jisty den teil po samych svätcich vänocnich nyni se pribli-

jicicb a dadouce jak predne panu opatu tak i jim Broumovskym v tom casne

vödeti, do teze vsi Viznova jeste jednou jeli a tyz statek aneb ves Viznov jim

Broumovskj'm na zädne jich obrany a vymluvy aneb toho, ze jim suma zastavni

däna neni, se neohledajice, z rukou vynali a panu opatu a konventu se vsim

prisluseustvim jakz nyni, to jest od svrsküv a nadbytküv postoupili a v moc
nvedli. skody pak ktere jsou oni Broumovsti na tom statku proti smlouväm

ucinili, jak nejmirneji moci budete, o to je na dalsi nasi ratifikaci, nerozpou-

stice stran, tak aby jiz näm i stranam z dalsiho zaneprazdneni sjiti mohlo, na

kouec a na miste porovnejte a na sume zastavni, pokudz postacovati bude, jim

odrazte, a pakli nevystaci, tehdy budou panu opatu oni Broumovsti ostatek do-

dati a nahrazovati, a jak to mezi nimi vyhledäte a porovnate, neopominejte

näm dalsi Vasi relaci psanou o tom zas na komoru uciniti. Na tom J. M. Cisar-

ske jistou vüli naplnite.

Dan na Hrade Prazskem v Poudeli den Moudrosti Bozi to jest 17. dne

mesice prosince leta 1612.

Cis. Jeho Mil. Praesident a radove

zHzene komory v krälovstvi öeskem.

Nota. S)er ^ßroccB um SBiefen enbtgte bann am 1613 mit ber Uebergabe beg

SDorfeg an ba^ ©tift.
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XVI.

e[crt|jte ber f. Kammer toegen ber (Stnfe^ung ber@tabt«
rätöe im ^. 1613.

(Sopien in „Acta Abb. Wolfgangi".)

A. 2(n ben 2lbt.

Yelebny pane Oppate, priteli näs mily! Co nam predne o Janovi Öimo-

novi z mesta Brouraova, kteryz by v falesne minei v malych penezich vexl pro-

vozoval, a v tom jiste postizen by], a vedle tobo take, cim jste se od Brou-

movskych, kdyz jste die veypovedi na Soudu komornim Kralovstvi Öeskeho

mezi nekdy knezem Martinem, predkem Vasim, s jedne a starsimi obecnimi

z vsi obce mesta Broumova z strany druhe, vynesene, ourad konselsky obnovo-

vati cbte], potkal a jakeho pri tom od Nas nauceni vyhledävate, mohl-li byste

je Broumovske do klästera Broumovskeho dati obeslati a tu jiste osoby na tyz

ourad konselsky voliti, tomu vsemu jsme z psani Vaseho porozumeli ano i take

tu vec ve svem uväzeui meli — A neisme toho nie vdecni, ani take s temi

Broumovskymi v tom nikoliv dobre spokojeni, ze takove veci pred sebe berou

a tomu, coz Väm tak spravedlive prisouzeno jest, a oni tomu dosticiniti povinni

jsou, tak vsetecne se na odpor staveji. A ponevadz pak tomu nikoliv mista dati

86 nemüze, nybrz nad tim, coz Väm a jake jurisdikci nad nimi nälezi, nad tim

ruku drzeti slusi: to pak aby ta obnova ouradu konselskebo kde jinde mimo
rathouzu jich stati se mela, dobre se trefiti nemüze aniz podle uväzeni naseho

slusne se stati müze ; vsak ponevadz takovä obnova pro vyhiedani spravedlnosti

lidskycb vykonati se musi, vidi se näm, abyste, obravse k tomu jisty den, a jim

Broumovskym o tom vedeti dadouce jeste znovu to na rathauze odeslic (sie) jim

vsak prve toto psani nase, jehoz pfipis pro vyrozumeni Väm odesyläme, pred

sebe vzali a takovou obnovu vykonali, nebo to timz psanim nasim nesmeyslime,

aby se däle na odpor staveti meli. Jestlize se pak pres to neceho od Broumov-

skych obäväte, vidili se Väm nekoho zase z okolnicb pänü sousedüv bud stavu

panskeho nebo rytirskebo k tomu avsak na Väs gros a näklad, aby toho pri-

tomni byli, se dozädati, to uciniti a tim se na ten cas k odpovedi a nauceni

spraviti moci budete. A na tom J. M. C. jistou vüli naplnite.

Dan na Hrade Prazskem v outery po sv. Vitu, 18. dne mesice cervna 1613.

J. M. C. President a raddy zrizene komory

v kralovstvi ceskem.

B. Sin bie 93raunaner.

Moudri a opatrni prätele mili ! Pise näm na komoru velebney knez Wolf-

gang Zelender z Prosovic, pan oppat klästera Brevnovskeho a na Broumove,

kterak chtice ourad konselsky mezi vämi v obci vasi v meste Broumove podle

predesleho obyceje a podstaty pfedeslych pänüv oppatüv predküv svych, an toho

pro vyhledäväni a dopomähäni lidem k jich spravedlnostem obzvläste potreba

ukazuje, obnoviti, tomu vsak ze byste se na odpor postaviti a k tomu nikoliv

pristoupiti nechteli, a tak v tom jako v jinera posavad svou neposlusnost, jiz
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panu oppatu zavÄzäui jste, prokazovati möli, coi nam do vis s nemalym podi-

ni'm i stiznS jeat, ze se takoveych nesluineych a nenaleziteych v^ci, an vite,

na Soudu Komornini Kralovstvi Ceskeho leta zminf'neho 1587 nekdy knezi

irtinovi oppatu Broumovskemu mezi jinymi artykuly i to na väs pHsouzeno
t, takze pdni oppatove Broumovsti pn tom, co se dosazovani osob na ourad

iiisclsky dotyöe, jsou zustaveni. Kdei nechtic my k tomu dati pHjiti an J. M.
C. Pan naS nejmilostivojsi v tom take milostivou ochrannou ruku drzeti chtiti

r46f, aby veypov^di slavnych Stavuv Kralovstvi Cesk^ho lehßeni byti meli, jakoz

pak i zHzeni zemski to ssebou patrne prinäsi a vymeruje, ze nälezove kralovsti

a panöti predse jiti a svuj pruchod miti maji. Protoz jmenem a na miste J. M. C.

v4m porouöirae, kdyz koliv pan oppat Broumovsky jakozto na ten cas od J. M.
C väm vystavenä vrchnost takz jakz mu o tom jmenem J. M. C, piserae, tyz

oui-ad konäelskj' na rathouze vaäera obnoviti bude chtiti, bude väm v jistem dni

v ktery to pred sebe vziti chce, ornami, abyste k temuz dni netoliko vsecku

obeo na rathouz povolati dati a se k panu oppatu ve vsem poslusne zachovali,

anii tomu cuzkoliv tyz pan oppat pri obnove t^hoz ouradu konselskeho pred

sebe bräti bude, v niöemz dokonce se na odpor staveli pod nemilosti J. M. C

prisnem trestänim, vedouce, ze na tom J. M. C. jistou a konecuou vüli naplnite,

Dan na Hradt- Prazskera ve atrcdii po sv. Vitu, 19. dne mesice cervna

leta 1618

President etc.

XVII.

-Aiittrac3 an bie ßommi ffion, bic 93raunauer prot. Äird^e

5U fd) ließ eil.

(Sopic im <Stiftöard)iD ißraunau.)

Den Wohlgeborenen : Heralt Wenzel Liebsteinsky von Kolowrat
auf Janovicky und Schischan, Ladislaus Seidlitz von Schönfeld auf

Encovany, Hauptleuten des Öaslauer und Leitmeritzer Kreises, Gestrengen und

Ehrenfesten Christoph Wratislaven von Mitrowicz auf Brezin, Haupt-

manne der Kleinstadt Prag, Niclassen Gerstorf und Malschwicz auf Gross-

horkau und Chotesicz, Hauptmanne der Grafschaft Glatz und Bartholomaeus
Brunner von Wildenau auf Slatein etc. Unseren Käthen und lieben 6e-

trewen, sambt und sonders.

Mathias von Gottes Gnaden etc.

Wohlgeborene, Gestrenge, Ehrenfeste, liebe Getreue! Wir wollen euch

nicht verhalten, dass Wir vor Unserm Verreisen aus Prag etliche Personen aus

der Stadt Brauna, so einkommenen Bericht nach von der Gemeind daselbst aus

den Ungehorsamen die vornehmsten Rädelsführer gewest seyn erfordern lassen

und als sie vor Uns auf Unserm Schloss Pardubicz erschienen, ihnen allda ihren

vielfältig begangenen Unfug, welchen sie gegen den Ehrwürdigen Wolfgang

Seiender von Proschowicz Abten zu Brauna, als ihren Grundherrn und vorge-

setzte Obrigkeit verübt mit Vorbehalt Unserer hierdurch verwürckten Straf alles

Ernstes verwiesen und befohlen haben, dass sie die Kirchen daselbst, die sie



wider unser ausdrückliches Verbot aufgebaut, obbemelten Abteu abtreten und

ihm die Schlüssel dazu einantworten, sich auch hinfüro derselben weiter nicht

anmassen auch dass sie in dem Unsem Befehl ein gehorsames Benügen gethan,

glaubwürdig Kundschaft neben ihrer persönlichen Gestellung Unsern Statthaltern

des Königgreichs Böheim fürweisen und einantworten sollen, Dem sie aber

durchaus nicht nachkommen, noch auch bemeltem Abte obbenannte Kii-chen

abtreten, sondern sich diessfalls auf die Gemeind derselben Stadt auch etliche

andere von ihnen supplicierte Personen gezogen und ihnen die Schuld zuge-

messen haben, um welches ihres Ungehorsames und Widersetzlichkeit willen

Wir sie zur Straf gefänglich im Weissen Thurm einziehen und darauf nicht

unterlassen, den Bürgermeister und Rath zu Brauna von newem zu befehlen,

dass sie im Namen und anstatt Unser die new erbawte Kirchen ohne alle

Wiederred zusperren und verpetschieren und keine Zusammenkunft darinnen

mehr verstatten, sondern dieselb dem Abten zu Brauna oder wen er dazu vei'-

ordnen wird, einantworten sollen. Welchem abermals so wenig als vor nicht

allein kein Benügen geschehen, sondei'n als der bemelte Bürgermeister und Rath

neben den Eltisten, Zechmeistern Unsern wohlerwogenen Befehl vollziehen

wollten, ist in der Kirche die Glocke zum Sturm gerührt und gelitten, auch

dadurch verursacht worden, dass sich das gemeine Volck in nicht geringer

Anzahl mit allerhand unterschiedlichen Wehren und Waffen soweit zusambt ge-

rottet, dass daraus leichtlich ein grosser Aufruhr und viel ärgerlich hochschäd-

liche Übel unter der Gemein hätte erwachsen können.

Dieweileu aber solch unter ihnen vereinigter Aufruhr, Zusammenrottun^f

und ärgerliches Fürhaben wider Uns, Unsere i-echtmässige Verordnung fürgangen

ist, so Wir hohen Standespersonen, viel weniger ihnen nachsehen können, son-

dern sie billig, anderen zum Exempel, zu ernstlich gebührlicher Straf zu

ziehen schuldig seyn: derowegen so haben Wir euch hierin zu Unseren Com-

missarien fürgenommen und befehlen euch gnädigst, dass ihr euch nach Ein-

antwortung diess Unseres Befehles alsobald auf den Weg nach der Stadt Brauna

begebet, die vorberührte Kirchen in Unserm Namen auch an Unser statt ver-

sperren lasset, die Kirchenschlüssel aber zu euch nehmet und Unseren Statt-

haltern im Königreich Böheim einantwortet, ingleichen dem Bürgermeister, Rath

und ganzer Gemein ernstlich und bey unnachlässlicher Straf und Verlust aller

hrer Privilegien auferlegt, dass sie sich hinfüro aller weiteren Zusammenkunft

iin der Kirchen enthalten, derselben im wenigsten nicht mehr anmassen und wer

die Anfänger ihres Ungehorsames und Aufruhrs gewesen, auch wer und auf

wessen Befehl zum Sturm gelitten und sich bey solchem Aufruhr am hitzigsten

erzeigt, bevoraus und sonderlich auch weil der Prädikant, wie Wir von obbe-

melten Bürgermeister und Rathspersonen der Stadt Brauna berichtet sind, solchem

Aufrühre gegenwärtig beygewohnt, und zweifelsohne davon Wissenschaft gehabt,

auch dazu gerathen haben wird, alles emsigen Fleisses nachfraget und Erkun-

digung einziehet, und wo ihr es also findet, ihm, Prädikanten, sich alsobald in

ewerer Gegenwart von dannen hinwegzubegeben anbefehlet. Uns auch ewerer

Verrichtung und wie es abgelaufen, gehorsambliche ausführliche Relation thut.

Geben Wien am Montag nach Valentin A. 1618.

Sdonco Adalbert Popel de Lobkowicz, Mathias.

S. R. Bohem. Cancellarius.



Urber Die öeutrrtjcii itaötredjtc fiö^meits unö

illälireiiB.

Ihm Dr. 3ofep|j evun}tU

Jortfe^ung.)

^n autjallcnbcm ©egciija^ ju ber reichen ^üffe toon Scftimmuugen
über ÜicaU unb in'rbaliiijurtcn in \>m alten Stabtredjten, befaßt

^ricc, c. 20, a. 15 2>. 136 unb L. S. a. 242 unb 243 im allgemeinen

nur, bo§ über ö^rcnbcleibigungen ^clbfirofcn ^u »errängen feien, unb

>{oIb., Q 12—17 ®. 359 trennt nur bic contumelia oon bcr injuria.

^Inf \>aü crfterc 3?erget)cn ift eine Strafe üon ^wei 2öoc^en ©efängniß ge»

fe^U, jcbod) befreit ber iöa^r^eitsberoeiä üon ber Strafe, Äolb., Q 19 u.

21 S. 361. I)ie ^niurie anrb mit 10 ®d)oc! an ben 35eleibigten unb

einer Sodjc ®efängniB, im g-aHc ber ^^i^Iungäunfä^igfeit mit brei 3)2onaten

©efängniö bcftraft, Holb., R 1—5 S. 368 fg. X)er Ü)?ann barf üon ber

lyvan unb ben Siinbern, ber |)err üon bem ©efmbe unb ber ÜJieifter

üon bem 2e{)rling nid)t wegen einer Seleibigung gerichtlich belangt werben,

tolb., Q 35 S. 367. Jür bie Jlobtcn fönnen bic Äinber ober bie ©rben

eintreten, ^clb., U 9 ®. 371. ^ic Seleibigung beö 9tid)terö unb beg

'Mat[)c^5 ober auc^ einer «mt^perfon (Söüttel) wirb entfprec^enb ftrcnger

geftraft, Äolb. Q 20 S. 360, nad^ Sricc., c. 20, a. 19 S. 137 unb

L. S. a. 252 mit einer ©elbftrafe üon 10 ^funb. 35or ber 35er^anblung

foü üom 3liid)tcr ein 23ergleic^ angeftrebt werben, ^olb. Q 19 B. 361.

(S^rlofe 'iperfonen werben, fobalb fie fic^ eineiS berartigen ^ßerge^en^ fc^ulbig

machen, auä ber Stabt üerwiefen, ^olb., Q 28 S. 365.

Sßon ben alleren öfterreic^ifc^en Stabtrec^ten be^anbeln biefeS Sapitel

beö Strafred)te§ am auiSfü^rlid^ften bie babenbergifcfien. 2Ba5 gunäc^ft

bie Otealinjurien betrifft, fo enthalten fd)on bie @a|ungen ber Siegenl^

burger vQaufleute in iBien 1192 bie Seftimmungen (S^omafd^ef, 9?. unb

^reil). b. @t. 3Bien, 5. 1 fg.): „Statuimus praeterea, ut qui pugno

vel fuste aliquem percusserit ita, ut exinde tumor proveniat, judex

super cutem et crines ejus judicare potestatem habebit. Quicumque

vero hominem depilaverit vel in maxillam percusserit, tres solidos

componat. Si autem denarios solvere non poterit, quadraginta piagas

in presentia judicis cum baculo recipiet. Si quispiam servientem cum

verberibus vel qualicumque modo corripuerit, judici super hoc non

respondebit." ®ie Stabtrcc^tc üon @nng 1212 (®aupp, ^. Stabtr., n,

Kitt^tUuiigen. 31. Ooftrgong. 3. ^eft. Ig
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<B. 217) »Ott äöien 1221 a. 4 (Somafc^e!, 9t. u. ^rei^. b. @t. 2öteu,

I, @. 10) 1244 unb 1278, §22-25 (33ifd)off, Deft. ©tabtr., ®. 183 fg.)'

bon ^ainburg (äJteiHer, Deft. @tabtr., ®. 141) unb öon 3[Biener^9Zeu[tabt

c. 27 (SBürt^, ®. ©tobtr. ü. SBr.^iTieuft., @. 67) enthalten in gtcmlic^er

Ueberetnftimmung folgenbe fünfte: „Si aliquis infra murum ad triginta

talenta Habens fustibus cesus fuerit; cedens iudici det quinque ta-

lenta, ceso quinque talenta." üDiefelbe ©träfe tritt ein, »enn jemanb

einem 3!)iener „qui non est de honestioribus et diuitibus unus" eine

Ohrfeige gibt, ©djiägt jemanb eine gemeine ^erfon („garziones vel

lenones, seu joculatores") öerbienter 3Beife, fo erleiöet er feine Strafe^

gibt and) nichts bem S3efcöäbigten, faös er geflagt ttjirb, au^er „tres

piagas quas eidem hilariter superaddat". ^n geringeren Ratten treten

üeinere ^elbftrafen ein. 'änd) ha^ ©tabtredjt öon 33rünn 1243, a. 35

(9iö§Ier, n, <S. 535) bemi§t bie ©trafen banad), ob bie beleibigte

^erfon eine ebrbare ober eine el^rlofe war. ®ag ©tabtrec^t üon i^^glau

1249 beftraft a. 53 (2:omafc^e!, ®. ülec^t in Oefterreid), ©. 246) bie

D^rfeige (mawlslag) unb ben @(f)Iag in bie 3^^"^/ "^^"" 3 3^"9^"

l^iefür beigebracht werben, mit 1 aJJarf ©über, baoon 3 firbunge (ferto-

nes) an ben S3eleibigten, 1 an ben 9tid)ter, fd^tägt aber jemanb ben

anbern mit ©tödEen, Knütteln u. bgL, „wirt er vberwunden mit czwayn

geczewgen, er vorlewszet die hant" (a. 54). ©amit ftimmt ba§

S3rünner ©tabtredjt avL§ bem 3tnfange be§ 14. ;^a^rt)unbert§ a. 60, 63

unb 110 (9ftöBIer, II, ©. 359 unb 366) üoaftänbig überein. ®aS

^rager 9ftec^t§buc^ fagt a. 85 CStö^Uv, I, ©. 124), ba§ toer einer

Ohrfeige ober eine^ ©d^Iageä in bie 3^^"^ überwunben loirb, „er

gibt seinen ansprecher ein marg, dem richter ein marg vnd der stat

ein margk zu puzz"
;

ferner a. 91 (©. 127) : ,,Wenn ein purger mit

knitteln oder mit stecken siecht oder mit dem hör wider die erden

vvirfet vnd in in tret, wirt er sein vbirwunden, er vorleust das haup"

;

a. 75 fpric^t in bem ^alle, „wenn ein pider man mit verdachtem mute

rauft oder siecht mit feusten oder mit knitteln oder mit messern",

tk ©tabtüerweifung anä, bi§ er fic^ mit bem S3eleibigten auSfö^nt unb

ber ©tabt 10 ©ci^ocE ^u§e ja^It, „oder er sey z;wey yar pie ^ehen

meil von der stat". 9JJit ©tabtöermeifung „per miliare usque ad emen-

dam condiquaiu" ftraft auc^ "oaS ©tra^burger ©tabtr. t>on 1249, a, 8

{(^aupp, 2). ©tabtr., 1, ©. 85). ®a!§ ©tabtr. öon ©obing 1228, § 11

(C. i. b., I, ©. 60) beftraft bie Ohrfeige (alapa) mit bem 35erlufte ber

^anb ober mit 5 3:alenten unb 72 ©enaren an ben 9tic^ter, ha^ öon

Seobfc^ü^ (C. i. b., I, ©. 168) beftraft bie förderliche SD^iB^anblung mit
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ben iöelcibifltcn, wenn bcrfclbe 3 S^W^ ^at- ®a^ tn ber Scroibmun^«.

Urfunbe für iörcglau 12ül, § 39 unb für ©örlitj 1304, a. 66 (®anpp,

D. a. ^JJiagb. n. ^aU. ^Ji., 5. 237 unb 293) ent^tenc a^agbeburgcr

Wd)t entljält )cl)r betaitlirtc Angaben unb legt bic ©ntfc^eibung jumeift

in bcn gericl)tlid)cn ^weifampf. i^gl. anc^ bic mannigfaltigen Stbftufungen

bcr rtlteftcn «eure für ®cnt, örüggc, ^i^pern nnb aubenarbe 1172—1190
(^Barnfönig, ^lanbr. 3taatö' n. ^Kcdjtgg., I, 3. 34).

iöeäüglid) bcr ik-rbalinjurien fagt baä ^ritjilegium ber 9?egenäburger

Kanficntc 1192 (Jomafcljcf, Üi. u. i^xdif. b. <St. ©icn, @. 2): „Si vero

<[iuspiuni verba contumeliosa alicui dixerit et filium meretricis appe-

luverit, (juadragiiita denarios dabit. Quodsi filium canicule vel furem

nominaverit, eandem sustinebit penam, quam pro depilatione et ma-

xille percussione prenotavimus" Inämlid): tres solides componat].

^aft robrtlic^ ebcnfo ba« ©tabtr. ü. (in\\§ 1212 (®aupv, 'X). <Stabtr., II,

:g. 217) unb bic 5tabtr. üon SBien 1221, a. 13 (3:omafc^e!, 9i. u. ^reit}.

b. <St. SBicn, I, o. 12), 1244 unb 1278, § 36 (S3ifc^off, Oeft. 3tabtr.,

*S. 188) nur mit bcm .^"i'^Ö^ ^^r le^tcren, baß bann, wenn eine e^rlofe

^erfon bie Öcleibignng anögefto§en ifat, fic bem iKicl)ter 2 2:alente ju

{jcben ^at ober im ^^Ue bcr 3fl^lii"9*U"fä^igfeit „uerberetur et decu-

tetur, iion ubi fures ceduntuf. ^^lodf tDciterc Äbftufungen bei üerfd^ic-

bcnen (Sd^impfroörtcrn ^cigt "iiaä Stabtr. con 3Biener--:)ieuftabt c 33 unb

34 (Söürtt), :D. 5tabtr. ü. SBr.-^J?euft., 5. 70). !DaS Stabtr. üon ^glan

1249, a. 44—46 (Jomofc^et, ^. Otec^t in Oeft., ®. 238): Sefc^impft

ein iöürger „seinen gleichen oder seineu mitpurger", fo ga^It er bem

^Kic^ter 60 unb ben ©c^öffen 30 Schillinge, t^nt eg aber „ayn lekker

oder ayn loter, so wird er an eine Säule gebunden, gegeisselt und

verwiesen". X)aS ^^Srager Otec^töb. a. 58 (aflößler, ^. ütec^tSb., I, (S. 117)

:

,.0b ein purger dem anderen ein ke3er heiset oder ein verreter

oder lestert sust mit frechen Worten, der leyde dy puzz, tut is abir

ein pub gegen den andern, den sal man slagen an dy seul oder

treyben aus der stat." 'Dag ©tabtr. öon ßolmar 1293 beftraft § 3

(®anpp, ®. ®tabtr., I, ©. 115) bie Sefc^impfung mit 10 (Schillingen

an ben 23eleibigten, 10 on ben 9iicf)ter unb 10 an bie @tabt, ä^nlic^

auc^ bag üon SanbS^ut in 33aiern 1279 {(Baupp, ®. ©tabtr., I, @. 154)

§ 12. ®ie ältefte Äeure oon ®ent u. f. to. a. 12 (Sarnfijnig, ^lanbr.

@taat§- u. Otec^tiSg.) : „Item qui alicui convitia dixerit, si testimonio

duorum Scabinorum convincatur, illi cui convitia dixerit, quinque

Solidos dabit, Justitiae vero duodecim denarios." !DaS SJJagbeburger

18*
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iRzdjt getrö^rt bem 9itc^ter unb ben ©c^öffeu einen erp^ten Ü^ec^tSjc^n^,

iinb beS^alb Ijti^t eö in ber Sre^Iauer S3eroibmung§'Urfunbe 1261, §32
unb 33 unb ä^nlic^ auc^ in ber @örli|er 1304, a. 52 (®aup|}, ®. a.

a}Jagb. u. ^aß. M., @. 236 u. 289): ,,Swer so einen schephenen

beschildet uf der banc. her gewinnet sine büze drizich Schillinge,

vnd die richtere sin gewette;" § 33: „Beschildet ein man einen

schephenen swenne des urteiles gevolgt ist. sie gewinnen alle ire

büze. vnde die richtere sin gewette. also manege büze. alsa manich

gewette." 3SgI. aiiä) @jtract 1571, a. 59 (C. i. b., IV, 4, ®. 132).

Stuf bte |)eintfud^ung (invasio aedium) tft nad) Srtcc., c 31,

a. 1 @. 199, L. S. a. 395 unb tolb., Üflx. 11 @. 317 STobegftrafe ge[e|t.

!j)er SDiann ^at aber ba^ 9iec^t, fid^ feine g^rau aü§ bem |)aufe itjrer

Altern ober 33prn)anbten, wenn fie ba^in geftücl)tet ift, ju ^olen, Sricc.,

c. 31, a. 2 @. 200, L. S. a. 396 unb Mb., 9^r. 33 ®. 318. I^olb.

be^nt 9?r. 14 ®. 319 biefeg üiedit auc^ auf bie 5Bäter, ^ormünber unb

|)erren be^üglid^ i^rer ^tnber, QJiünblinge ober i^reä ©efinbeg au^. 1)ie

Älagefrift ift 14 2:age, bie unmittelbar noct) bem ©eroaltacte gufammenge*

rufeneu 9^ac^barn muffen alg 3^"gen beigebracht werben, S3ricc., c 31,.

a. 5 @. 201, L. S. a. 399. ®er ^jlract a. 60 (C. i. b., IV, 4, ©. 133

oerlangt erbrochene 3:J|üren unb ©d^Iöffer. ®ie 3)Jitl}ilfe („volleist") njirb,

rate bei allen gri)§eren 23erbred^en, beftraft rate "Da^ SSerbrec^en felbft,

Sricc, c. 31, a. 4 ®. 201, L. S. a. 397 unb Mb., ^Ir. 11 ®. 317.

©aö ©tabtr. üon (£nn§ 1212 {(^aupp, ©. ©tabtr., II, @. 218)

ftraft bte ^cimfudbnng mit 5 STalenten an ben 9flic^ter unb an ben 33er*

legten, ober mit bem 33erlufte ber ^anb; Üleinigung semettertio ober

auc^ burd) ba§ „Judicium aque vel ferri igniti". '^a§ ©tabtr. öon

Sien 1221, a. 9 (Xomafc^e!, 9t. u. ^reif|. b. @t. Sößteti, @. 11) unter^^

fd^eibet 'Dk oorbereitete ^eimfuc^ung mit beraaffneter |)anb unb bie 5u*

fällige. Sei bec erfteren öerfällt baä |)aug beö Slngreiferö bem |)eräoge

unb fann mit 30 2:alenten auögelöft raerben, ift berfelbe aber befi|lo§, fo

oerliert er bie |)anb ober löft fie mit 10 STalenten. 33ei ber anfälligen

gebühren 2 ^Talente bem ^Itdjter unb 2 bem ^errn be§ betreffenben ©igen*

tt)umö, raurbe aber jemanb haUi üerraunbet, fo ga^lt er bem 9tid)ter unb

bem |)errn je 3 unb bein 33erraunbeten graei .Talente, ©benfo haä ©tabtr.

bon SBien 1244 unb 1278, § 30 unb 31 (33if'c^off, Oeft. ©tabtr., ®. 186)

unb oon |)ainburg (aKeitter, Oeft. ©tabtr., @. 142). ^ad) bem ©tabtr.

Don Siener^g^enftabt, c 14 (SBürt^, 2). ®tabtr. ö. 3Br."9^euft.) barf

jeber, ber hti ber ^eimfudmng, in fetner @§re, feinem ©igent^nm ober an

feinem Seibe öerle^t ratrb (in honore, vel rebus suis, vel persona),
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bell Sßcrbrcc^er tbbten. Doö (Stabtrec^t üon Srümi 124;; a. 85

COi'üölov, n, ®. 355) [traft bic bciüaffnetc ^eimfuc^uitci wie ZoW
j(l)lag iinb forbert ,sur Ucbcrfütjrutifl „viclni honesti-', (Sbenfo boS ?Ilt*

prager Stabtr. ca. 1269 a. 25 u. 28 (9iöBlcr, lieber b. ©eb. b. ©efd).

b. med)t« in Ocft , ®. 13) iinb baö SBrünncr 9fied)t«biic^ a. 705 (9?ö§ler,

II, 5. 330). ^a« <Stabtrcd)t üon i^-glau a. 67 (Jomafc^et, ®. 9?ccl)t

tu Oefterrcirf), @, 259) fc^t auf bic |)cinifud)uug bic Enthauptung

unb forbert ^ur Ucbcrfübrung 2 :)iadjbarn ober aubere glaubnjürbige

^Jliänncr. ^H bcr 33crbrccl)cr aber entronnen, fo reinigt er fidj metsepti-

mus ober mit einem ®cfcl)tüornen. Sei einer einfad)cn ^lage (simplex

queiinionia, siechte clagc) fauu er ,.sich alleine aufF dem creweze

unschuldich machen'', öbeufo ba« fpötcre «Stabtr. üon 33rünn, a. 39

(^)iöf3ler, II, 5. 356) nur !iHcinigung metseptimus ftatt mettertius.

Ucbereinftimmeub bamit baS 2tübtrec^t pon 'I)eutfd^brob (Sternberg,

Umr. ber ®efd)iditc be« JÖergb., I, 2, ®. 30). !Da8 ^riüilegium bon

(Sger 1279, a. 13 (®aupp, ^. ©tabtr., I, ®. 198): „Item si qnis alinm

contumaciter in domo sua quaesierit, decera solidos Judici in domum
et extra domum, et septuaginta duos denarios in domum et extra

domum persolvet; et si de tali inquisicione negaverit, semet septi-

nius expurgabit." !Da5 erinnert an baä (Stabtr. üon ©öbing 1228

(C. i. b., I, <£. 60) § 9: „Q.uicumque temerarius intraverit domum
«licuius et aliquem occiderit, solaat in domo VI solido^^ et extra VI;"

§ 10: „Et si uelit dampnifieare aliquem violenter, soluat iterum VI

solidos in domo, et extra VI." "Daä >Stabtr. Don üiegenSburg 1230,

a. 3 (®an^p, Ü). (Stabtr., I, ®. 168) gibt einfad>e§ 33erbot.

^a§ 9J?agbeburger Sc^bffenrec^t § 6, 7 unb 8 (®aupp, !D. a.

a^kgb. u. ^ciU. iR., @. 221) beftraft beu |)eimfud)er, fattg er auf ber

Z^at tüappt tt)irb unb jemanben tjcrttjunbet fjat, mit bem 3:obe. ®a§

ecf)öffcnred)t öon ^aUt, § 10 (®aupp, 2). a. a)2agb. u. ^atl. 9i., ®. 325)

forbert eine Steinigung metseptimo. 92ac^ ber ©etoibmungä-Urfunbe für

iBre§Iau 1261, § 40 (®aup^->, ebba., @. 237) „mach man die heim-

suche bewiesen mit wunden rnde mit gewundeteme getzimmere. bat

ein man des den richtere vnd die schreilute zu geziuge jener ist

ime naher zu antwortene mit eime kamphe dan her ime vntgan müge

mit siner unschult." !Da§ an ®örli^ 1304 gefanbte Öied^t fagt a. 23

((^aup^, ebba., @. 275): „Tot ein man den anderen heymsuche.

nachtes oder tages vmberlaget mit vnrechter gewalt. (ober noteget

ein man wib ober maget). vnde wirt her gevangen in der hanthaftigen

tat. mit gerufte, vnde vor gerichte bracht, vnd her des sine schrei-
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manne habbe. selbe siebende, vnd moc her die tat. oder die not

bewiesen, also recht ist. iz get jeme an den hals . . . En ist abir

da nicheine hanthaftige tat. so ist jener nar zo entgende selbe sie-

bende jeme. danne iz jener offe en gezugen müge". üDaS (Stabtred)t

üon Seobfc^ü^ § 14 (C. i. b., I, <B. 169) ^at a\§ ©träfe auf ^eim*

fuc^ung bie Enthauptung, faK^ fieben überfü^renbe 3e«9^" öor^onben ftnb.

^ft ha§ ni(f)t ber i^aU uub n)urbe auc^ ntemanb üerttjunbet, fo fann fic^

bei* ®e!Iagte burd) feinen aKeintgen (gib reinigen. SSurbe jeboc^ jemanb

öerwunbet, „licet aetor non possit probare, reus se tamen expurgabit

jure vulnerum supradicto". '^a§ im Siener=9^euftäbter @tabtred)t auS-

gefproc^ene 9tec^t ber S3ern)unbung ober 3:öbtung be§ |)eimfuc^er§ finbet

fid} auc^ im @tabtr. üon ^reiburg im ^rei^gau 1120 § 72, in ber

^anbfefte üon S3ern § 27, im ©tabtr. Oon Solmar 1293, § 9 unb im

^retburger @tiftung§brief 1120, § 9 (©aupp, ®. ©tabtr., II, ©. 37, 49

unb 20, I, ©. 116). !Da§ ©tabtr. üon ©trafeburg § 36 (@oupp, ®.

©tabtr., I, ©. 57) ftraft bie ^eimfuc^nng mit einer iSBebbe üon 30 solidi

unb einer breifac^en (Sntfc^äbigung an ben 3SerIe^ten, t)a§ ©tabtr. üon

äöintertf)ur 1297, § 4 ((S^aupp, 2). ©tabtr., I, ©. 413) mit 3 ^funb an

ben Kläger unb 3 an ben 9iic^ter.

(Sine i^Mt üon Seftimmungen enthalten bie ©tabtrec^te über

!Diebftaf)l unb 9taub. Sricc, c. 25, a. 3 ©.159, L. S. a. 302, Mb.,
P 4 ©. 346 fe^en auf ben ©iebfta^l ben STob burc^ ben ©trief, nur ^olb.

fügt i^inju, baß hei Üeineren ©iebftä^Ien nid)t 't)it 3:obc^ftrafe üer^ängt

werben folle. Ein big^er unbefc^oltener ü)?enfc^ ift nä^er baran, fid) ju

reinigen, alö üom ?(ngeftagten überliefen ju ttjerben, Srtcc. c. 25, a. 11

u. 19 ©. 164, L. S. a. 310 u. 314, tolb., P 9 unb 16 ©. 348.

5Birb jemanb gum erftenSyJale eines geringfügigen 'iDtcbftal^leS befc^ulbigf,

fo muB er (£rfa| 3a{)Ien, rtiirb bann an eine ©äule gebunben unb leicht

mit 9^utt)en gepeit)d)t, Sricc., c 25, a. 16 ©. 163, L. S. 312. tnabcn

unter 18 unb a)Jäb(^en unter 15 ;Sa^ren bürfen nid)t pm ^obe üer=

nrt^eilt n)erben, ^olb., P 14 ©. 349. ^e^Ier unb Reifer tt)erben gleid^

bem 25erbrec^er felbft geftraft, tolb., P 5 ©. 346, Söricc., c 25, a. 3

©. 159) unb L. S. a. 302. ©inem Uebelt^äter, ber in ^Jetbern, SBein^

gärten, (Störten u. f. tu. ©c^aben anridjtet, foHen bie ?(ugeu auSgeftoc^en

njerben, njirb er aber gur ^^ad^t^eit ern)ifc§t, fo erleibet er ben 3:ob. Sürbe

il)u jemanb bei biefer Gelegenheit tobten, fo ja^lt ber S3etreffenbe nur

2 |)efler ©träfe, ©inen allgemein befannten ?)ieb unb Uebelt^äter, ber

jemanbem an (SJefunb^eit ober (Sigent^um gefc^abet ^at, !aun au^er^alb

ber ©tabtmauer jeber tobten, Mb., P18— 20 ©.350. pr ben ©iebftaf)!



— 26i) —

.08 3oI)jieö ober bc« Wiener« ift bcr Sßatcr, rcfp. ber ^err üerantrooitad),

Ma., c. 25, a. 18 ®. 164) unb L. S. a. 314, «ud) bcr ©jtract 1571

,u 70 (C. i.b., IV, 5, e. 138) fe^t auf 5)ieb)taf|l unb 9taub bie Xobe«^

ftrafc.

3)ic babenbcrgifc^en 5tabtred)te enthalten barüber faft gar nid) tä

t>afür aber umfemel)r bie fübbbtimijdjen unb mät)rifc^en. iaS ©obejlati)''

)d)c ^:|5riüilcgiuni 1173—1178 ((iclatouffi), C. i. munic, I, (g. 1) ftraft

boveitö bcn 'JZad^tbicbfta^l mit bcm STobe burd) Rängen, ben '©iebfta^I bei

Tage aber burd) Stäupe auf btfeutlic^em ^la^e unb ©tabtöermeifung

.Si für in nocte capitur, suspenditur. Si in die capitur, exoriatur in

piiblico et ciuitatem abiurabit; postea si capitur, suspenditur." 1)qö

Stabtred^t öou iöriinn 1243 fogt a. 18 (»logier, II, @. 349):

Jtoni quicuni<ii;e in aliquo furto deprehensus fuerit, quod sexaginta

iüiKirios vaieat, suspendium pacietur, si vero minoris valoris fuerit,

iion suspendetur, sed ad uotani Infamie ferro ignitio consignabitur

in fucie. ut est moris." 1)qö ®tabtr. ÜOU ^glau 1249 jagt a. 47 (Zo^

mafd)ef, ©. Oicd)t in Oeft., ©. 240), bQ§ ber eine^ Üiaubeö ober '5)ieb^

)tal)le!ä ^tngcflagte, fall« bei i^m nichts gcfunben wirb, fid^ ba§ crfte SOial

burd) (Siucib, ta§ srocitc iSlal mettertius, 'i>a§ britte ÜKal metquartus reinigen

niüffe, 'Oai üiertc iÜlai „er niüs leiden der besager geczewgnuss", fe^t

a. 61 (3:oniaid)cf, @. 253) bie ^etjler ben SBerbrec^ern gleich unb füfjrt

a. 50 unb 51 (cbba., S. 244) aU qualificirten ©iebfta^l ttn h^i einem

iU-anbe uollfü^rten unb ben ^ird?enraub auf: „Wer dewberei tut in

dem anczunden, das da wert ist sechczik haller, der ist haens werf'

unb „Ayii itleicher kirchen dewp, der in der kirchen etwas kirchen

gut stylet, den sal man redern." ^m a. 90, 92 unb 93 (3:omafd)ef,

cbba., ^. 291) [inb auf öietreibe-, ®raö= unb |)oIäbieb|taf)I befonbere

ii)elbftrafen gefegt, ©anj ä{}nlic^e S3eftimmungen gibt baS ©tabtr. t?on

5)cutfd)brob (Sternberg, Umr. ber ©efc^ic^te be§ 93ergbaue^, <S. 32

fg.). T)a^ ^ragcr ^Rec^töbuc^ beftroft a. 181 (JRöBler, I, @. 154)

tirc^enraub, «StraBenraub unb :X)iebfta^l mit bem 5:obe burc^^ 3iab, ferner

a. 189: „Wer des nachtes gehowen gros stilt, daz sol man riehen

mit der wit; stilt er des tages, iz get im 5U haut und 5U hare;"

a. 180: .,Wer do stilt, die weil es prinnet, ist iz X gros wert, man

sol in haben . . .'•, unb a. 35 (9iö§Ier, ebbo., ®. 111): „Wer dyebe

oder rawber behaldet oder ymant dor5U sterket, vber den schol man

richten, als ober genen, der sie tut." ®aS 3lltprager ©tabtr. ca. 1269,

a. 97 (ÜtöBler, Ueber b. 93eb. b. (^efd). b. «R., ®. 22) ^ebt ben betreibe-

biebftal}! {}erüor: ,,Uer des nachtes körn stilit auf dem uelde oder in
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einis mannis hofe, der hat uordinit den galgen ; stilt er abir tages,

man sol in villin und schern." üDiefe angeführten ^trtüel be§ ^gtauer

unb fraget üiec^teg befinben fid) in faft tüijrtlic^er Uebereinftimmung mit

ben bieöbeäüglid^en ^aragrapl^en be§ ©adEifenfpiegelö, ber ttja^rfd^eintic^

^ier, JDO bie babenbergifd^en ©tabtrec^te mangelhaft maren, aU fnbfibiäre

dltd)t§qnd[^ gelten mufete. ^ergleid^e oud^ haä fpätere 33rünnei: @tabt*

rec^t a. 65, 58 unb 95 (m^Ut, II, @. 359, 360 unb 364). ®a^er

ror^l oud) bte :prtncipiene Uebereinftimmung mit bem 90Jagbeburger

Ü^ecJ)t, 3. 33. 93eitnbmung§=Urfunbe für ®örli| 1304, a. 36 (®aupp, !J).

a. 'üJlagb. U. ^aU. 91., «S. 283): „Wirt abir ein dieb begriffen des

tages mit dübe, die minner wanne drier shillinge wert ist. iz get ime

zu hut onde zu hare. Ist abir die shult hoer. her vorshult den galgen.

Wirt abir ein man. bie slafender diet begriffen, mit sechspfenning-

werdes gutes, her vorschult den galgen." (Sigentbümlid^ ftraft baö

@tabtr. öou ©öbtng 1228, § 7 (C. i. b., I, @. 60): „Für sive falsa-

rius si inventus fuerit, non alias nisi ibidem suffocetur."

93ei ber ^ot^äU(i)t (stuprum) fc^eibet tolb. M 30 unb 31 @. 308

bie einfache öon ber gehjaltfamen (st. violentum) ; njegeu ber erfteren rotrb

ber S3erbrec^er burd^ bie ©tabt ge|}eitfc^t, njegen ber festeren aber er*

leibet er ben STob burd|Ö (B6^totxt berufte unb Seibäe{d)en finb erfor^

berlic^, nac^ S3ricc. auc^ nod) ^rtiei ^eugen, falls ba§ 33erbre(i)en in ber

@tabt, unb einer, faüs cS am Sanbe gefc^e^en tft. @onft l^at ber 'äw

gefragte ben 9teinigunggeib, Mb. M 32 unb 33 @. 309, örtcc., c 41,

a. 1 @. 243, L. S. a. 488. heiratet bie ^rau ben Stngeflagten, fo tt)irb

er nur mit (Sefängnife beftraft, ^olb., Q 36 @. 310. ®ie @d?änbung eineä

noc^ nid^t ^erangettjacfifenen SUJäbc^enS unter 12 ^a^ren njirb nad^ tolb.,

Q 34 @. 309 mit bem glec^ten m§ ^ah, minbeften§ mit bem 2:obe

burc^§ ©c^ttjert, nac^ Sricc., c 41, a. 11 @. 244 unb L. S. a. 515 mit

bem 2:obe burcf)§ ©dmjert, unb falls ber 33erbrec^er ntd)t fteütg ju machen

tft, mit ber Stc^terflärung beftraft. ^ad) ^olb., M 33 @. 310 tft on

gemeinen ^erfonen ein stuprum uic^t mögli(^, nadij 33ricc., c 41, a, 2

@. 243 unb L. S. a. 494 foE aber ber 9^i^ter auc^ ber feilen ®irne,

toenn fie megen ®en}alttl)ätigfeit flagbar njirb, nac^ bem 9flat^e einiger

<Sd)öffen ®enugt£|uung geben. ®ie äJiit^ilfe trirb beftraft tt)ie baS 2Ser*

brechen, ^olb., M 31 ©. 309.

9^od^ bem ©tabtr. üon @nnS 1212 ((S^aupp, !D. ©tabtr., II, 217)

barf fic^ ber Slngeüagte, falls hk Mägerin nur ^mi ^eugen jum 33etDeife

bringt, ba§ [ie gefc^rien ijaht, „judicio ferri igniti" reinigen, überführt

fie i^n aber mit 7 S^H^^^> ^^"" ^[t bie 9^einigung nic^t me^r geftattet

1

I
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niib bcr "^tiiiicflaiitc crlcibct bcn Job. ©bciifo baS ©tabtr. toon Sien 12il
i 8 C^omafc^cf, ))l u. ^-rcif). b. St. Sffiien, I, <3. 11), tjon 1244 inib

.78, § 29 («i[cl)off, Ce)t. Stabtr., ®. 185), öon «örünn 1243, a. 24

CJtö&Icr, Tl. 9tcd)tstb., II, S. 254) uub .^aiuburg (üJieiaer, Oeft. <Stabtr.,

@. 142), nur fc^cn fic (mit ?tu«ual)mc beä äötcncr (Stabtr. 1221) ftatt

beiS Judicium forri igniti brn einfacl)en ^teinigiing^eib iinb befc^ränten

ba§ illagcrcc^t auf 14 Tage, ^aä Stabtr. öon Sieuer»^euftabt c 16

(ÄMlrtt), T. ©tabtr. u. ©r.-^icuft., ®. 67) forbert bic tlage gtcid)

(statini dura potuit). iJiad) bem ®tabtr. öon :3;gIou 1249, a. 55 (3:0--

inajd)ef, T. ^cd}t in Ocft., S. 248) roirb bie iJfotljjuc^t (oppressio vir-

>;inis et mulieris) auBcr^olb ber <5tabt mit 1, innerhalb mit 2 3eugcu

bmicjeu. (£r|d)eiut bic illägerin „yn czurissenem vnd blutigen f;e-

wande", fo lüirb bcr öcflagte ,.ir gerecht mit czwaien geczewgen. Ist

.•il»er, das si nicht yn gerissem gewande oder blutigem clagt, der,

(hm si beclagt, wirt allaine vnschuldik". Die «Strafe: (Enthauptung.

^.ncl)ulid} and} taä 2tabtred}t toon Dcutfdjbrob (©tcruberg, Umriffe ber

(^V')d)id)tc bcS Söergbaue«, I, 3, S. 30), boS ^rager 9ted)tSbud) a. 86

i:)iüf5ler, I, B. 124) uub baS fpätere 93rünner Stabtrec^t a. 41 (9lö§Icr,

II, S. 357). 3?er)d)icben üer{)altcn fid) bie Stobtred)te ju bem ^lagercd^t

^meiner ^erfoneu. Ta§ ^^rioilcgium ber ÜiegenSburger Äaufleute 1192

lomafc^ef, ^K. u. ^rei^- i>- St. Sien, S. 3) gibt i()nen fein tlagered)t:

..(^»uodsi cum meretrice publica aliquis dormierit, et ipse, quia non

t.uitum datur, ut vellet, super violentia, que notnunft dicitur, de eo

(luerinioniam fecerit. non audiatur, ne Ipse respondere teneatur."

"^ncf)ntid) bag Stabtr. fon @un§ 1212 (®aupp, D. Stabtr., II, @. 217)

uub üou 3Bien 1221, a. 8 (5:omafc^ef, M. u. ^reif|. b. St. Sien, S. 11):

..Si mulier aliqua communis conqueratur se vi oppressam, etiam non

audiatur." Tk Stabtr. üon SBieu 1244, § 29 (Sifc^off, Oeft. Stabtr.,

S. 185) üon ^ainburg (^JD^eiUer, Deft. Stabtr., S. 142) unb 335tencr=

iUeuftabt, c. 16 (Sürt^, ®. Stabtr. üon 5Br.»92euft., S. 67) ftellen in

biefer SBejiel^ung bie une^rbaren g-rauen ben ehrbaren gletc^. Ta§ Stabtr.

öon Sßien 1278, § 29 (Öifc^off, Deft. Stabtr., S. 185) fagt, ba^ wenn

e§ fid^ um „communibus mulieribus'' ^aubclt, „ofFensor pro qualitate

ofFensae ad arbitrium judicis et consulum corrigatur". 5le§nltd^ ha§

Stabtr. üon ^glau 1249, a. 56 (Tomafc^e!, ®. 9ftec^t in Oeft., S. 250):

^lagt „aine gemaine frawe . . . der richter schol ir genuk tun nacfi

eczlicher scheppfen rate", ferner ba§ ^rager Slec^t^b., a. 86 (9ftö§Ier,

I, S. 125) unb "ba^ fpätere Srünner Stabtr., a.41 (ßö^kx, II, S. 357).

T)ci§ an bie Stabt ©olbberg 1211 gefanbte 9JZagbeburger 9ted)t



beftimmt § 13 (®aupp, 3). a. ü)Jagb. u. ^aU. M., ®. 222): „Item si

aliquis forte a diabolo seductus. aut virginem aut mulierem per vim

corruperit. et ipsa vel quicumque alius proclamaverit ita ut clair.ore

suo vim illatam publicaverit, si malefactor statim deprehensus fuerit.

capite plectetur. si vero fugiens evaserit et postmodum deprehensus

fuerit et judici presentatus. si necesse fuerit ut convincatur. tam

femina quam vir ad probandum recipitur, ita ut si clamorem factum

audierit. et reus merito capite privabitur." ®a§ ÖOti ben @d:)öffen

üon |)alle an S^eumarft 1235 gejatibte afJec^t fagt ä^nlic^ im § 8 ((Sau^|?,

3). a, üJiagb. U. |)qII. "M., ^. 225): „Si , . . domina testes habuerit.

qui Screylude appellantur. actor facti cum gladio capitali sentencia

punietur, Si domina testes habere non poterit. homo accusatus se

itaque Vll.mus expurgabit." 9iur ganj allgemein fagt bagegen baS

®i3r%r 9ftec^t 1304, a. 114 ((^anpp, ®. a.aJ?agb. n.^alim., @,309):

„Uwib oder magst, die not vor gerichte clagent. die shuUen clagen

mit gerüfte. durch die hanthaftigen tat. vnde durch die not, die sie

dar bewiesen shullen." !Da§ ©tabtr. t»on ßeobfd^ü^ fc^eint fid) ebenfalls

nte^r an \>k ÜJZagbeburger ©tobtrec^te onsule^nen, a. 15 (C. i. b., I,

®. 169): „Si quis autem stupraverit virginem, vel vi oppresserit

aliquam mulierem, et deprehensus fuerit in facto cum clamore stup-

ratae, debet decollari. Sin autem effugerit, et ad mandatum judicis

non comparuerit, statim proscribetur. Sin autem comparuerit, et

clamore convictus non fuerit, propria manu se expurgabit." üDaS

Stabtr. öon ©trapurg 1249 (®aupp, 5). ©tabtr., I, ®. 84) öerf|ängt

über ben 33erbre(^er unb feine Reifer bie 35erbannung au^ ber @tabt auf

:^at}r unb 2^ag, „quousque lese, civitati et judicio satisfecerit", be=

urtf)eilt alfo baö 33erbre(^en ücr^ültni^mä^tg fe^r milbe.

(ginen eigentümlichen Vorgang fc^reibt Sricc, c. 41, a. 2 unb

c. 62, a. 1 @. 242 unb 289 nac^ L. S. a. 492 unb 619 beim

ü)läbc^enraub üor. ®er @d)ulbige ttiirb in ®egenn)art be0

Üiic^terä, ber ^efc^morenen. ber Altern beg SJiäbc^eng unb einiger e^ren=

^after 3)iäuner öor %txidjt gebogen. 2)a§ entführte 9J?äbd)cn totrb frei

unb unBeeinftu^t in t)k a)?itte geftellt unb ^at bie freie 5Ba^I, ju i^ren

(SItern ober i^rem (Sntfü^rer gu ge^en. S:t)ut fie "Daä erftere, fo mirb ber

©c^utbige ent^au^tet, ge^t fie aber ju i^m, fo nimmt er fie jur ^^rau.

®og ®Ieid)e finbet fid) im @tabtr. o. ^glau 1249, a. 62 (Stomafi^ef,

J). 3tc(i)t in Oeft., ©. 254), im Stitprager @tabtred)t, a. 55 (9iiJBIer,

Ueber b. 93eb. b. ®cfc^. b. 9^., @. 127), im fpäteren 93rünner ©tabtr.,

a. 101 (9ftö§Ier, II, @. 365) unb in bem ^örünner Manipulus a. 492
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uub 521 (m^Ux, n, <S. 229 unö 239). Sie 2:omafc^ef (^. Ülec^t i.

Ocft., ®. 142) iiac{)iüeift, ift bieg „eine alte giec^töfitte, bie in flänbri»

^(i)(n Heuven einen n)iebert}olten 'äuSbrucf gefunbcn ^at, fonft aber . . .

in feiner beutjc^cn 0{ed)tSqncUc crfd)eint".

X)cr (S^ebrnc^ (.'ululterium) wirb bei ^olb., M 29 <5. 308 ein*

fac^ mit STobeöftrafc, bei Sricc, c 41, a. 2 <B. 242 unb L. S. a. 489

mit ^:iJfd^tHnn beftraft. ^^lai) 5?oIb., M 39 S. 311 fann ber üWann, menn

er feine }^xaii, nnb ber 25ater, luenn er feine 2:od)ter auf ber frifdjen

2:^at beö (Sl)cbrncl)« ertappt, fie tobten, nac^ Sricc, c 41, a. 2 @. 242

unb L. S. a. 440 fann ber ÜJiann bie e()cbrec^er auf frifc^er 2:^at tobten

unb unter 3"äic^""3 ^^^ l!Hid)tcrö unb ber ©efc^rtorenen pfählen. ?tuf

@l)ebrudj barf nur ber ü)Zann ober ber Otic^ter flogen, Sricc. c 2, a. 3

2'. öl, bie Ueberfül)rung gcfd)ie()t mit 7 Mengen ober 2 9ia(^barn ©. 242,

L. S. a. 489.

Sßon ben babenbcrgif^en ®tabtrecf)teu ertt)ä[)nt erft baS üou Sien

1244, § 48 unb 1278, § 47 (Sifc^off, Oeft. (Stabtr., ©. 193), baä üou

.v>ainburg OIReiller, Oeft. ©tabfr., @. 145) unb baig üon Siencr*^euftabt

*. >^9 (iBürtl), ^. ©tabtr. ü. ©r.»ilicuft., ®. 96) ben (gtjcbruc^, unter»

fti'Ut il)U aber ber ®eri(^tSbarfeit beä plebanus (stat pharrer). '^flad)

bcm ©tabtr. öon :$^glau 1249, a. 58 (2:omafd)ef, 0). ^tdjt in Oeft.,

©. 251) barf ber SDiaun bie (S()e6red)er tobten uub in ©egenttjart be^

^Kid}tcr!3 unb ber ®efd)njorenen pfählen. @ntn?eid)t ber eine, fo fann er

lid) luettertio reinigen, trägt er aber eine SÖunbc batoon, fo toirb er mit

7 ^eugcn iiberfüljrt uub enthauptet, ©ans ä^nlic^e Seftimmungen bat

baS ?lltprager ©tabtr., a. 52 {m^Uv, Ueb. b. öeb. b. ®efc^. b. 0i.,

®. 17), baä ^rager Süec^töb, a. 87 (jRöBler, I, 3. 185), bog fpätere

33rüuncr ^tabtr., a. 42 (9tö§Ier, II, @. 357) unb ber Srünuer Mani-

pulus a. [490 (9tö§Ier, 2. 228), mo gleicbfatts nur ber Biaxin auf Den

@{)cbruc^ feiner i^xan flogen barf.

Bigamie wirb beim a)?anne burc^ Enthauptung geftraft, SBricc,

e. 41, a. 2 @. 243, L. S.492, Äolb., M 40 ®. 311, hei ber ^rou nad|

Holb., M 40 <B. 311 burc^ Sebeubigbegroben. !Daä ©tobtr. üon ^glau

1249, a. 59 (Jomofc^ef, ®. ^Jiec^t in Oeft., @. 252), bog t}on ®eutfc^ =

brob (Sternberg, Umr. b. ®efc^. b. Sergb., I, 2, <S. 35), bog fpätere

93riinuer ©tobtr., a. 44 (OiöBler, II, ®. 358) unb ba§ ^roger fUtä^ti"

bud) a. 204 ^gtöBler, I, e. 162) ftrofeu mie Sricc. nur bie S3igamie

beim üJJonne burd) ©nt^ouptung. X)te @trofe beö Sebenbigbegrabenä

erinnert an bie gleiche Strafe ber S^ebrec^er im @tabtr. öon Ofen 1290
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(9JJict)nai) unb ßic^ner, Dfner ©tabtrec^t öon 1244—1421, ^refeburg

1845, @. 159).

2tl§ tobe^toürbige ©ittli^feitgüerBredien fü^rt totb. 9?r. 1 imb 2

@. 313 nod^ incestus unb lenocinium auf.

2Bte bie anbern mittelalterlichen ©tabtrec^te fennt aud} nod) S3rtcc,

ben 93rud^ be^ öom 9ttc^ter auferlegten ^rteben^ al§ befon*

bere§ 23erbrec^en; rt)er biefen ^rieben bur(^ Sl^ätlic^feiten bridjt, h)irb

mit bem 2:obe unb, menn er fid) pdjtet, mit ber ?Ic^ter!lärung unb bcr

eonfiäcatton be§ britten S:^eile§ be§ 33ermögen§ beftraft, votx i^n burc^

SBorte brid)t, ga^It 5 ^funb ©träfe, babon 2 bem ^i&iUx unb 3 ber

<Stabt, Sricc, c 47, a. 1 unb 4 @. 255 unb L. S. a. 530 unb 533.

®er 93ruc^ beg 9}hr!tfrieben§ burc^ 2:ptlic^!eiten n^irb mit bem S3erlufte

ber |)anb ober 10 3J?arf, burd) ^üden be§ ©c^merte^ mit 1 QJZar!, baöon

Va bem g^ic^ter unb Va ^en ©efd^njorenen, beftraft, Söricc., c. 47, a. 6

@. 256 unb L. S. a. 535.

t)en ^riebenSbrud) fennt fd^on \ia§ @obeftan)'fd)c ^riüilegtum

1173—1178 (C. j. munic, I, @. 2): „. . . qui pacem inter eos

[Theutonicos] fregerit, X talenta soluat, qui rens est". jDa§ @tabt*

redit üon S3rünn 1243 {mo^kx, II, @. 348) fe^t auf ba§ 3üden

beö @c^n)erte§ am 3Warfttage eine ©elbftrafe üon 2 STalenten bem 9fttc^tcr

unb 3 ber ®tabt, eöentueÖ „mauus ipsius transfodiatur cultello". 3)a§;

©tabtr. üon ^glau 1249 beftraft ben 93rud) be^ (^eric^tsfriebenä burd^

3:t)ätlic^feiten mit (gnt^au^tung, burc^ Söorte mit einer (Selbftrafe üon

60 ®d}{IIingen an ben ^id^ter unb 30 an bie (^efd^lüornen, ben Srnd)

beä i0?ar!tfrieben§, tt)enn 3 3s"9f" toor^anben finb, burc^ Stb^auen ber

^anb ober 10 3D?arf, ba§ bIo§c ^üden beö ©c^roerteä mit 1 3Jlar!,

a. 81 unb 83 (2:omafd;ef, ©. ^ed)t in Oeft., @. 285 unb 287). Stel^nlid)

ba§ ©tabtr. öon ©entfc^brob (Sternbcrg, Umr. b. ®efd). b. S3ergb., I,

2, ®. 32), ba§ fpätere @tabtred)t öon Sörünn a. 45 unb 62 (Ü^öBIer,

II ©. 358 unb 386) unb bag ^rager Sflec^t^bud), a. 122, 125,

130, 136 unb 137 (gtö^Ier, I, @. 133, 139 unb 140). ®a§ @tabt*

rcd)t üon Seobfc^ü^ beftraft § 11 (C. i. b., ?I, @. 169) ben S3rud) bcg

„pax Dei et domini regis et ipsius civitatis" burd^ eine SSerttJUubung,

foHS 7 beugen üor^anben finb, mit Enthauptung, burc^ äöorte (§ 13),

fall§ 3 Mengen ba finb, mit einer ©elbftrafe bon 30 solidi. SSerle^t ha--

gegen jemanb ben «Stabtfrieben „pugno, baculo, clava, cultello vel

gladio extracto'" (§ 12) unb tt)irb er mit 3 3ß"9^" überführt, fo tbirb

i^m bie ^anb abgehauen ober er löft fie mit 10 2:alenten. ®a§ bon

3JJagbeburg an ©olbberg 1211 gefonbte Stecht befagt § 12 (®anpp, ®. a.



ai]b. u. ^all. 1}*., S. 221); „Item si aliquis contra civitatem exces-

1
it. et de hoc por scabinos convictus fuerit. de reatu suo civitati

iiiponeie debet in 3() solidos. in quibus judex nullam porcionem
Jiubebit." I)er ejrcibiiriicr ©tiftum^gbricf 1 120, § 10 (@Qupp, !D. ©tabtr.,

II, ®. 20) teunt nlö «Strafe für ben Srud) beä StabtfriebenS bei einer

iBenuiiubmig baö ^tbl)aueu ber .»paub, hei einem Jobtfc^Iag Enthauptung.

"Haif ber ^'^anbfcfte für (^reiburg im Ued)tlanbe 1249 ((^aupp, !D. ©tabtr.,

II, ®. 97) wirb berjenigc, ber ben a)?arftfriebctt bricht, au« ber ®tabt

üerttjiefcn.

§tuf Söranbftiftung ift ber Job burc^ Verbrennen gefegt, 93ricc.,

r. 'J9, a. 2 e. 194 L. S. a. 384 unb Äolb., O 20 S.341. bliebt ber

iHvbrcd}er, fo wirb er mit 7 ßeugen überiounbcn, fteßt er fic^ fclbft oor

i^'Hvid}t, fo tann er metseptimo feine Unfc^ulb benjeifen, Sricc., c. 29,

a. 11 ®. 197, L. S. a. 389. il)ernjuubct jemanb einen an'ocxn bd einem

iövanbc, fo erleibet er ben 3:ob bnrdj'ö Sdjtt)ert, ober i^m wirb bie

^anb abgeljaucn, ftiet)lt jemanb ctnjaö bei einem iöranbe, fo »irb er ge=

I}öngt, 33ricc., c. 29, a. 3 unb 11 ®. 197), L. S. 389 unb Mb., O 21

unb 22 ®. 342. SUcrfuc^ unb ÜDroI}ung tt)irb wie baä i^eibrec^en felbft

geftraft, ilolb., O 16 @. 340). ©ntftefit ^euer burc^ g-a^rldfrigfeit, fo

irtro über ben Sc^nlbigen ®elb^ ober ®efängni§ftrafe üer^ängt, Äolb.,

»M7 unb 23 ®. 341 unb 343.

®tefc S3efttmmungcu Ie{}nen fid) eng an bog ©tabtrec^t oon ^glau

1J49 an, a. 49 (3:omafd)ef, ^. diedjt in Oeft., S. 243): „Wirt ymant
\ lub anczunden gefangen, er mus verderben mit fewer; ist aber,

(las er angeczundet hat vnd entrinnet, vnd wirt dornach begriffen,

viul hat vorgedrewet an czu czunden, mit sjben mannen sal man
yn vberwinden; ist aber das er vor gerichte gesteet, er mak sich

selb sibender beschönen; wirt er aber awff flüchtigem füsse awff

gehalden oder begriffen, man vbirwindet yn abir mit siben mannen";

unb a. 50: ;„Wer devvberei tut in dem anczunden, das da wert ist

sechczik haller (nad^ S3ricc. nur 40), der ist haens wert, vnd wer den

andern wundet in dem anczunden, wirt er mit dreyen geczewgen

vberwunden, man sal ym den köpf apslahen. Wer den andern mit

awsgeczogenem swerte wil wunden, wirt er mit czwayen geczewgen

vberwunden, er darbet der hant. Item drewet ainer den andern an

czu czunden vor erbern mannen, di das hören, der dem man ge-

drewet hat, ab er wil, so mag er yn vberwinen selbir dritte; wil

er abir nicht, wann er is nicht gehöret hat, so mak er yn vber-

winden mit andern dreyen mannen, die das gehöret haben.'' (^anj
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gletdjiautenb baä ©tabtr. üon ©eutfc^brob (©ternberg, Umr. b. (^efc^. b.

S3ergb., I, 2, @. 35), ba§ ^rager 9fiecl^t§b., a. 83, 84 u. 180 (9töBter,

I, ©.111 unb 152) unb haä fpätere 33runner ©tabtr., a. 55, 58 unb 59

(m^kx, @. 359).

S3etrügert[d()e |)anblungen beftraft tolb., 28 @. 344 mit

entf^re^enben ®elb[trafen, 33ncc. ^ebt ben (Sebraud^ faljc^er 9D^a|e unb

(S^etotd^te, folüte ba§ ©ptelen mit falfc^en SÖürfeln ^erüor. ®er ®e^

brauch falfc^er aj?a§e unb ©emtc^te toirb ba^ erfte 3)tal mit einer (Selb

ftrafe Don 5 ^funb, ba§ j'roeite SJial mit 2 @d)0(J unb ba§ britte 9}Jal mit

bem S3erlufte ber .^anb ober 10 ©c^ocf beftraft, baoon entfallen bem Otic^ter

gmei Streife, ber @tobt ein ST^eil, S3rtcc., c 20, a. 22 @. 138), L. S.

a. 258. Sterben hzi jemanbem fatfcbe Sürfel gefunben, fo tt)irb i^m

ber ©aumen abgehauen unb aEe§ abgenommen, n)a§ er burcl) ba§ @^iel

getoonnen ^t, Sricc, c 38, a. 1 ©. 237, L. S. a. 485.

:Dte (Stabtrec^te üon 2ßten 1221, a. 26 (STomafc^ef, 9i. u. ^ret^.

ber (St. SBien, @. 13), 1244 unb 1278, § 45 (Sifcboff, Oeft. ©tabtr.,

<S. 192), öon |)ainburg (SOf^eiHer, Defterreid)ifc^e0 ©tabtrec^t, @. 145

unb S3rünn 1243, a. 33 (m^Ux, II, ®. 354) beftrafen ben ©ebrauc^
;

falber üJJafee unb (Settjic^te mit 5 Slalenten. ®a§ ©tabtrec^t üon i^glau

beftraft i^n 'oaä erfte SJtal mit 1 9}Jar! an bie ©d^öffen, ba§ gujeite Wlal mit

2 unb ba!§ britte ^al mit bem 33erlufte ber ^anb ober mit 10 äJJarf,

öon benen % bem Ott^ter unb % ben ©c^öffen gufällt. '^a§ ©tabtredjt

öon :Deutfd)brob (©ternberg, Umr. ber ®efc^. beg Sergb., I, 2, ©. 33

u. 34) fe|t auf falfd^e QJJa^e unb @ettiid|te gleich ben 53erluft ber ^anb

ober 10 2:alente (Va bem 9tic^ter, Vs i>e" ^efc^toorenen), ebenfo \)a§

fpätere S3rünner ©tabtrec^t a. 84 (m^kx, 2). 9?e(^t in Oeft., II, ©. 362).

®a§ ^rager 0tec^täb. a. 48 (9töBter, ®. Ütec^t in Oeft., ©. 114) ftimmt

mit bem ^glauer ©tabtrec^te überein. 2)ie 93re§lauer 33ett)ibmung§urfunbe

1261 § 5 unb 6 unb übereinftimmenb bamit bie (S5rlt|er üon 1304, a. 2

i&anpp, !X). a. aJJagb. u. ^att. 0i., ©. 231 u. 270) fagt): „Of schefele

oder ander maze zu kleine sin. oder vnrecht waghe. daz müzen sie

wol vorderen nach der stat küre oder zu bezzerende mit ses vnd

drizzich Schillingen;" . . . „Die liute die das hoken heizen brechen

sie oder missetün sie waz an meinkoufe sprichet man in daz zu. sie

müzen wetten hut und har. oder drie Schillinge, daz stet aber an

den Ratmannen welich ir sie wollen." ^alfc^fpieler rcerben nod^ bem

©tabtr. )ovn ^glau a. 65 (STomafc^ef, ®. 9fled)t in Oeft., ©. 256), menn

fte mit 2 3ß"96n überführt merben, mit 10 ©c^ittingen beftraft, ebenfo
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im (Stabtrcdjtc üoii Söruun a. 107, im fraget ©tatutarrec^t a. 18 uub
^)icd)t«b., a. 44 (iKüBlcr, II, ®. 365 unb I, (S. HO).

iöUäptjcmic tüirb md^ tolbin, M 28 ©. 367 mit %m-
iciBcii bcr ^uiuic bcftraft. Dicfelbe ©tiafe fegen auf ^iaSplfmk
iinb ÜWeincib bic ©tabtr. üon 3öien 1221, a. 14 uub 15, 1244 u. 1278,

;}7 (Jomafdjcf, ))l unb ^reil). bcr ®t. SBien, I, ®. 12 unb ^öifc^oft,

c)t. v£tabtr., ®. 188), öou .^ainburg (iD^eiUer, Oeft. ©tabtr., ®. 143,

11 IIb üon iö}icner«9icuftabt, c. 33 (2öürt^, Z. 3tabtr. üon ffir.=>)2euft.)

3. 72), crft bic fpätcrcn baoon geftattcn eine Söfung mit 10 Talenten,

baö ©tabtr. üon 93rünu 1243, a. 21 ($RöBIer, II, @. 350) mit 5 Za--

Icnten unb baö fpätcrc JBrüuner ^tabtrcc^t mit 4 SDhrt, a. 86 (9fiöBlcr,

II, ^. 362). •:j)aö Stabtr. üon ^glau a. 43 (Jomafc^ef, 2). üied)t in

Ooft, (S. 237) (nftraft biefeS SJerbrec^en mit einer ^ircl)enftrafe (.,nach

Ixhsflichem gepote vnd gesecze"), üou bcr fi^ bcr <aci)ulbige burd)

eine cntfprcdjeubc 33utje loSfoufcn fauu. '^aS ^rager 5Red)töbuc^, a. 34

r^ü§Ier, ®. 111) fagt in «nle^uung an ben «Sadjfenfpiegel : „Wer vn-

loubig ist, der nicht cristen ist oder mit ^awber vmb get, den

rliol man verbrennen."

^u bem 'Strafcnfijftem finben »ir no6) bie gauje aWanuigfal'

tigfeit ber mittclaltcrlicl)en formen üor. ^ie ^öc^fte ©träfe ift r)k 5:Dbeä=

ftrafe in tjerfd)iebcueu 'Jlbartcu, burd} baS Sd}wert bei S^obtfc^Iag, ^eim=

fudjuug, üZot^judjt u. f. )x\, burc^ bcu Strang üoräugSroeife beim ^ieb^

fta^l, burc^ 35erbreuncn bei bcr Söraublcguug, burdjg jRab beim SKorb

unb hd bcr (gc^änbung, burd) ^fä^lcn beim g^ebrud) unb burc^ 2ebeu=

bigbegraben bei ber 35igamie. 3(1^ bejonbere 25erfc^ärfung erfc^eint bog

2d)lcifen burd) bie Stabt beim a}?orb. 93on ben üerftümmelnbeu Seibe§=

[trafen fommt am ^äufigften baä 3tb^auen ber |)anb t»or, bod) fauu hit--

felbe gettjö^nlid) mit 10 ^djod gelöft mcrben. Sciter erfdjeint ba§ Unä--

fted}cn bcr klugen beim I)iebfta^I in ®ärten, ?JeIbern unb Söeingärten,

'i)aä §Ibfd}Iagen beä 'I)aumenS auf bie ^älfc^ung Don SBürfeln unb ba§

^tu^reiBen ber 3unge Ui aiJeiueib unb ©otteäläfterung. ®ie 3tc^ter!Iärung

tritt gemij^nlid^ bann ein, wenn ber eines tobeSroürbigen 25erbred)enö

©c^ulbige flüchtig wirb. !Die ©tabtac^t f|at für ba§ gauje ^önigreid)

©cltung, S3ricc., c. 28, a. 19 ®. 192. 33er)c^iebcn bon ber @tabtac^t ift

bie @tabtt}ertt)eifung, njclc^e jeben trifft, ber eine biffamiernbe Seibeäftrafe

erlitten f|at, Sricc, c. 48, a. 5 @. 260, L. S. a. 541. 3öer einen

©eäc^teten beherbergt, ja^It 5 ^funb «Strafe, SBricc, c 55, a. 6 @. 278,

L. S. 603, nacfi ben ©tabtrec^ten bou Sien 1221 a. 5 (2:omafd)ef, 9t.

u. ^rei^. b. ®t. äöien, I, ®. 10), 1244 uub 1278, § 26 (33ifc^off, Oeft.

t
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©tabtr., ®. 184) 10 2:alente, luä^renb ta§ (Stabtrec^t öon ;Sglau nur im

aUgemetnen baä 33erbot auSfprtc^t, a. 71 (3:oma[(f)e!, ©. 9?ec£)t in €eft.,

@. 273), eben[o ba^ [|?ätere Srünner ©tabtr., a. 61 (9ftöBler, II, @. 359).

aJHt ber 5td)t toar getoö^nlid) auc^ eine öoüftänbige ober t^eitoeife 3Ser*

mögen^confi^cation toerbnnben, tüobon Va bem 9ttc^ter, Va bem Kläger unb

Vs ^tn (grOen sufiel, S3ricc., c 20, a. 34 @. 142, L. S. 272. tolb.

fennt al§ ©träfe auc^ (S^rentoerlnft, n)omit auc& in gemiffen (gälten and)

SSermögen^confi^cation nnb 2:obeöftrafe combinirt erfc^eint, ögl. feine

©traftabette @. 397). (Seltener ftnb ^rei^eitöftrafen, njelc^e nja^rfc^einlicti

nur hi§ p 6 2Bod)en unb iwax ftatt ©elbftrafen öer^ängt tourben, m^
g. S. lüegen Sranblegung burc^ ^^a^rläffigfeit, tolb., 17 @. 341.

!J)a^ e§ ©efängniffe unter 2(uffid)t ber ©c^öffen gab, erhellt an§ ben

^rager ©c^öffenrec^ten. ®ie ©elbftrafen (emendae) njaren t^eil^ ^erid^tä*

ttjebbe, t^eilö öu^e für ben 23erle^ten, an beibeu C}atte ber 9^lc^ter einen

öon ^oH gu i^aU normirten 'äut^eil. Stu^erbem gab eä noc^ ©elbftrafen

unter bem 9^amen „gemachte wandel", tt)elc!^e öon ben @rf)öffen n)egen

Uebertretung ftäbtifc^er ^oliäeiüorfc^riften öer^ängt tourben unb an benen

ber 9fiic^ter % unb bie @tabt Vg ^atte, 33ricc., c 20, a. 4 @. 133, L. S.

a. 221 unb 222. 'Jlad) Öricc., c 20, a. 18 ®. 137, L. S. a. 252,

beträgt bie üeinfte ^elbftrafe 1 (5Jrofd?en = 12 Heine geller, ^olb. füi)rt

in feiner ©traftabeße @. 396 ©elbftrafen au 5, 10, 20, 50 unb 300

<Sd^oc! auf. ®ie GJelbftrafen muffen hinmn 14 2:agen erlegt fein, S3ricc.,

c. 20, a. 1 @. 32, L. S. a. 217, fonft i)at ber iRid;ter ba§ ^ec^t pr
^fänbnng, Sricc, c. 32, a. 16 ®. 213, L. S. a. 416. ®ie ^rift öon

14 3:agen räumt auc^ ba^ ©tabtr. üon ^glau a. 16 (2:omafc^ef, ®. Öted^t

inOeft., ®. 202), baä ^rager 9ied)tgb., a. 52 {m^kx, I, @. 115) unb

ba^ ©tabtrec^t öon 3öiener=9?euftabt c 69 (Sürt^, ®. ©tabtr. üon Sör.*

"OJeuftabt, @. 57) ein, ba^ äJ^agbeburger 9?ec^t geioä^rt eine (^rift t)on

6 SBoifien, SBreSlauer 33en)ibmung§'Urfunbe 1261, § 19 {^aupp, ®. a,

9JJagb. unb ^aU. 9?., @. 243). @onft unterfc^eibet fid) bo§ ©trafen fi^ftem

bei S3ricc. unb^olb. faft gar nic^t üon bem ber älteren Siec^t^fammlungen,

ögl. 2:omafd)ef, ®. 9?ec^t in Oeft., @. 156, unb ^töBler, II, @. 58.

?(Ig eine (£igent§ümlicf)feit beg ©traföerfa^renä in ben allen

©tabtrec^ten ^ebt 3:omafd)ef (!D. Sfiec^t in Oeft., @. 144) ^eroor, ba^ e§

fic^ um bie ^rage brc^t, njelc^er Partei bie Setoeiöfüt^rnng pfällt, nac^»

bem ber 33emei§fü^renbe im 35ort§eiIe ift. ^m allgemeinen ^errfc^t auc^

in S3ricc. noc^ ber @runbfa|, ha^ ber 5(nge!tagte näfjer baran ift, fid} 5U

reinigen, al§ ber tläger i^n 5U überführen, ögt. c 1, a. 2 unb 4, c. 7,

a. 5 unb 9; c. 25, a. 11; c. 28, a. 2; c. 34, a. 2; c. 68, a. 11
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33, 34, 6{K 71, 161, 184, 223, 335, L. S. «. 2, 4, 100, 103, 310,
.ki7, 433, (576. Tiod) gibt c« smci ^ällc, in loeldjeu ber Seflagtc bicfcv

9flc(^töiüo^m)at nid)t ttjciltjaftig toirb, nämlid) tucnn er auf frifdjer J^at
ertappt luirb, uub wenn er jd)on abgeftrajt ift ober fonft feinen guten

JRuf verloren l)at, iöricc, c l, a. 33 S. 43, L. S. a. 34. Äolb. feunt

ba« alte v2trafuerfal)ren mit feineu (Sibeöljclfern unb QJotteöurt^eilen über»

banpt uid)t meljr.

^(lö \>a9 geuiö^nlid)fte ^Kittel bcö Öetlagten, feine Unfc^utb ju be»

lueifcn, gilt ber cinfadje Sib. ^er bloße ©ib reinigt bann, roenn ber

Kläger feine 3f"9cn ober fonftigen 93emei«niittel (berufte) beibringt,

Söricc, c. 1, a. 18 S. 38, L. S. a. 19 unb 20, ober menn ba« 93er*

bred)en felbft uerjälirt ift, SBricc, c 35, a. 8 @. 228, L. S. a. 456.

T>aS (Stabtr. üou (^glnn be3eid)net in biefcm (y^illc tk Äiagc alä eine

„slechtti clage*' (siniplex (iiicriiDonia), (IToniafc^ct, 1). ))Jec^t in Oeft,

<B. 145). ^n allen aubern ijällen muß ber "Jtngeflagte feinen ^it> burc^

3u5iel)nng oon 6ibl)clfern ober (iibgeuoffen befräftigcn, unb jiuar bürfeu

bie!8 nur anfäffige iöürger unb glaubiuürbige Ißänner fein, ^ie Steinigung

erfolgt metseptimo bei ber '.)iotl)tüe^r, JÖricc, c 28, a. 3 @. 185, L. S.

a. 367, bei ber 33ranbftiftung, 5öricc., c. 2i», a. 1 unb 11 3. 193 unb

196, L. S. a. 383 unb 389, beim Xobt|d)lag, 33ricc., c 43, a. 2 @. 251,

L. S. a. 527 unb bei ber 5"tilid^niii»3crei, 33ricc., e. 72 <2>. 375 met-

fiuintü jum 53e)oci)e ber Oiotbtoe^r bei einer lal)menbeu ^errounbur.g,

33ricc., c. 70, a. 3 unb 5 5. 357, L. iS. a. 721 unb 723, mettertio bei

volleist, ^>3ricc. c. 28, a. 17 ®. 190, L. S. a. 382, unb bei ^riebeng*

brnd), 33ricc., c. 47, a. 5 3. 257, L. S. a. 533. I)eni 3eugniB eineö

@d)bffen fommt l)öl)ere 93enjei£>traft ju, Sricc, c 28, a. 3 2>. 185, L. Ö.

a. 367 unb c. 70, «.4 (@. 357), L. S. a. 722. :Die ^otte^urttjeile !ennt

nur nod) haä ©tobtr. üon @nug 1212 unb Sien 1221: ,.j»dicium aque

vel ferri igniti". ber ^weitampf finbet fic^ nod) im ^glauer, 2eobfc^ü|er

nnb ^cutfd)brober ©tabtrcdjte, fdjcint aber aud) ba 3U S3cginn be^

14. ^al)rt)unbert^ in ?tbna^me gefommen 3u fein, ^n ben ©tabtred^ten

be^ öricc. unb iiolb. ift oon biefeu ';Heinigung§mitteln feine ©pur me^r

öor^anbeu.

3ur Ueberfül)rung beö Seftagten finb 7 Beugen erforberlic^ Ui

ber 93ranblegung, Sricc, c. 2, a. 9 unb c 29, a. 11 ®. 53 unb 196,

L. S. a. 58* unb 389, bei ber :)iott)3ud)t, «ricc, c 41, a. 1 @. 241,

L. S. a. 488, beim @l)ebrud), Sricc, c 41, a. 2 @. 242, L. S. a^ 489,

3 Beugen hti ber 2)rot)uug ber 33raubftiftung, Sricc, c. 2, a. 9 «S. 53,

L. S. a. 58, beim ß^ebrifd), n^cnn fid) ber eine geflüchtet f)at, Sricc.,

•uatt^eilunfleii. 31. 3aljrijang . 3. .geft. 19
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c. 41, a. 2 @. 242), L. S. a. 490, beim 93rud|e beS aJiarftfriebeng,

S3ricc , c. 47, a. 2 @. 257, mit 2 Beugen bei ^alfc^jpietern, Sricc, c 38,

a. 2 @. 288), mit 2 Beugen, aber 92ac6barn hd ber |)eimjucl^ung, S3ricc.,

c. 31, a. 1 @. 199), L. S. a. 395, beim @E)ebruc^, Öricc, c 41, a. 2

®. 242), L. S. a. 489 unb hd 9Zotbäuc^t in ber @tabt, mit 1 Beugen

hti ^ot^guc^t au^er^alb ber @tabt, S3ricc., c. 41, a. 1 @. 241, L. S.

a. 488. j^aS gerichtliche B^ugnife t)eg 9?icl?ter§ ober ber (S^efc^roornen

!ann alle Beugen erfe|en
;

jebenfatl^ ift bann feine Vertretung üor (^eric^t

erlaubt, Sricc, c 1, a. 47 @. 49), L. S. a. 48. 3Sgl. ^omafcije!, 3). Sfiecbt

in Oeft., (S. 153 fg. tolb. gibt R 17—T 13 <S. 386—395 SSorfc^riften

über bie |)anb^abung ber 3:ortur. («^ortfe^ung folgt.)

iSeitrSgc }n mm %tf^U}U Ut Jtuftk tu

Mlnntxu

SSon

Bttiei ©teilen au§ beu 3Sorreben ber Serfe 9^icoIau§ ^erman§,

be§ SantorS üon ^oac^im§t!^aI (f 1561), ct)ara!terifiren bie aJJufif unferer

25orfa^ren, jumal bie be§ fec^äe^nten ^a^r^unberteg befonberg treffenb.

^n ben „^iftorien öon ber ©inbflubt 2C.", bie pm erften 9)iate 1562 gu

Wittenberg gebammelt erfd)ienen ^) unb äa!)lreic^e ?tuftagen unb 9^iaci)bru(ie

erlebten, jagt ber be!annte Pfarrer äJiat^efiuö, ^ermann^ ^i^eunb: „Wir

müssen I nstrumenten jre ehre vnd preis auch lassen, wenn man
sie zu ehrlicher freude, vnd zu erwecken der Zuhörer hertzen in

Kirchen vnd ehrlichen Collationen gebrauchet. Aber menschen
stim die ist vber alles, wenn zumal die Geseng vnd Singer künst-

lich zusamengebracht sind, vnd jre Coreligen fein artig mit füren." —
Unb in ber 23orrebe ju ^ermanä „Sontags Euangelia vber das gantze

Jar" (Sittenberg 1560), '^) einem noc^ öerbreiteteren S3uc^e, !ommt folgenbe

©teile toor: „Das junge Volck von natur zum singen geneiget ist,

Vnd ist zu besorgen, wo sie in jrer jugent nicht an Christliche

1) 'St. äöolfan: Sö^nteng 3lntf)eir an ber beutfc^en Siteratur beg XVI. ^ai)X=

t)unbert§. I. Xi)dl ($rag 1890) 9?r. 109.

2) (Sbenbo. 9^r. 98.
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Lieder gewehnot werden, dass sie etwan an leichtfertii^e geraten
möchten." — ^n bicfen beibcn Sitaten tft bie Uxt Der üJiufit jener ßeit

gut gefeniijcidjnet : T)ie 5?ird)enmuf if übcrttjicgt im 33erglcid}c jur

trcltlid)eii a)hifif bcbcuteub. Unb onbcrerjehg : ^ie SBocalmufit fpielt

eine imucriiU'ic^licl) U)id}tigcrc HiolU alö bie 3ii)trmncntalimifif. — 5)iefelbe

©pradjc rcben bic crl)altencn Urtuubcn, in bencii id) mcl)r Organifteu

unb ßautoren fanb, aU alle anbcren yJhifiter ^ujammciigeuonnneu.

^a bie Äuiift am iiaifer^ofe im 2(Ugemeinen mit ber jünftigen

iiuuft ber iiaubciStinber burd)aug nidjt ^ufammenfäüt, unb auc^ bie |)of'

mufifcr eine cjccptionelle vStcUung inncl^attcn, njotteu wir bicfe (iJruppe

5uudd)ft crlcbigcn.

2)ic SJhiftfcr am $ofc Oiuboll^ II.

„Ihr Maiestet Muzikua" ober „Köm. Kays. Maytt. Musikus"

(tfd)cd)ifd): „Geho railosti Czysar^.ske Musikus"),*) — baä finb bic t)äu»

figften Titulaturen ber bamaligen .^^ofmufitcc. «ad^on auö bem Umftanb,

bat? bor a capella=3til bcc t)crrf^ctibc roar, luüvben roir barunter ^umcift

^H^calmufifer t»crniutl)cu ; ein urfunblid)cö ^cugniB, ha^ ben iöepmaub be

pobcgc abrocd)fclnb ÜJ^uficu^ uuD Sänger l^tjc^. : „Uzysarzskey zpewuk-)

nennt, -) mad)t biefc i>crmutl)nng j^ur ©croi^ljeit. Unter ben Sängern

fdicinen jene am licbfteu cngagirt njorbcn 3u fein, bie bei fefttid)en ^luf-

^ügon juglcic^ bie Sirompctc ^u blafen im Staube roaren, meg^alb tk

Kombination „ihr maiestet Trometer vnnd Musicus" (tfc^.: „Trubacz

a Älusicus") nic^t feiten ift. @§ fommen aber aud) 2:rompcter Dor, bie feine

©öngcr n^areu. — ^ie ^Sänger ftauben unter ber Seitung eineö Sapell*

meifterä (tfd).: „Kaplmystr-*) unb eineg ^icecapeflmeiftcr^, benen u. %,

ein ^Jcotenid)rciber (ijc^.: „Motista") beigegeben war; bie 'il?uft!)d}üler (tfc^.

:

„Pachohita") üerftärftcn ben Sl^ocalfötper. — Sonft gefd)iel}t uoc^ quk§

faiferliefen ^nftrumcutiften unb eine^^ Organiften^j (tfc^.: „Warhanik")

1) SDa bie ^^Srager Urfunben ber jRubolfiniidien 3eitr inmal bk <Btattbüd)tx, jum

größeren Stbcile in ber tldjed^ifc^en ©pra(^e abgefapt ftnb, fe^e id) bie tfd^edji^

j(i)en 33cjeid)mingeu, bie fid) in mandjen ättjeifelbaftcn Sällen mit ben beut-

1d)eu ^luc'brüden ergänjen, in ber Kammer übcraü bei.

2) ^rager ®tabtard)iü cod. 106i f. 41.

3) lieber bie ©i-ridjtmtg ber Orgel in ber ^rager -^JümEirdje, bk bem Staifer ^er*

binanb I. unb bem ©räberäoge 3-erbinanb mand)e Sorge bereitete, ogl. ^aiiv

bud^ ber funftbiftor. (Sammlungen bev atterböcbfteu i^atferbaufeig. ^b. V unb

X. iReg. 4280; — 6167, 6168, 6171 unb 6204.

19*
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©rioä^nung. ®te ^ammermufifer (tf^.: „Komornij Musicus"), geraöf|nlic^

;^taltener, werben öon ben |)ofmufi!ern au§brüc!lid) uuterfc^ieben.

:^m ^olgenben mögen — in alpt)abetifd)er Reihenfolge — bie

faiferlidjen SJJufifer anfge^ä^It werben unter Angabe aüer (ginjel^eiten, bie

bie <2tabtbüc^er über ^k ßebenSumftänbe biefer ^ünftler p berichten

toiffen

:

Oebaftian ßtmev. faif. SDtuficu§ unb 2:rompeter, mad)t am 11. Stpril 1601

eine tfc^ed^tfd^e 2lugfage über einen ©treit mit SBelfdjen, in meld^em ber ^Diener

^lObann @eorg 2inf an§ Ulm geti3btet »irb. (fraget ©tabtarcbiü cod. 1063 f. 91.)

^ijm gur ©eite erfci^eint, ebenfatt^ aU 3enge, ber faiferl. 2:rompeter unb aJiuficuö

Slnbreag (Sc^onborf, ber njobi äu feinem näheren Umgang gebort baben toirb. (Sine

snjette Slugfage in berfelben Stngelegenbeit, ebenfalls toor bem Slltftäbter ©tabt=

geridite, madjt JSemer am 30. aRai 1601. (^rager ©tabtard)tü cod. 1063 f. 117.)

®corg, Sucaä unb $anl Cpjgkötc ober (S;5l}gotta, conf. : Qt)Ma.

Seonbarb ^rnnj („ffrancj"), foiferf. ^yjotift, fagt am 15. ®ecem&er löS'? al^

^roce^äeuge üor bem 5lltftäbter ©tabtgeridjte au^, baji er burcb einige ^abre an

©tette be» §errn Sapellmeifterg Don bem ^apiermacber f^riebrtcb f^frat} au» 9fteut=

Ungen, ber ben ^roccJ3 fübrt, ^^apter gekauft l)abe, immer baS Stieg ©cbreibpapier

um äWei ®nlbeu unb bag 9flie§ für bie ©d)üler um üieräig Söei^grofd^en. (':|3rager

©tabtarcbiö cod. 1061 f. 88.)

2)Iabacs (II. 424) nennt ibn, im 2tnfd)Iuffe an (^lei)cbmann,^nftrumental-

muficug unb ßopift (1594), ber früber (1582) aU- ©opranift tbätig mar.

§an§ ^i'tfl (au(b „©reffel'Or jtrompeter auä JReicbcnbad) im SSoigtlanbe,

erroirbt am 24. üJtärs 1574 ta§ Stitftäbter 33ürgerrecbt. (^rager ©tabtarcbiü cod. 535

f. 88.) Sllg er unö gelegentlicb eineg ^roceffeg megen einer ®elbfcbn(b, ben er gegen

einen i^nben üor bem Slltftäbter ©tabtgerid)te fübrt, am 31. ajiai 1581 roiebor

begegnet (^rager ©tabtarcbiö cod. 1053 f. 95), ftebt er aU Slrompeter bereite in

faiferlicben SDienften. ©ein 3enge ift ber fiautenfpicier 3)anicl Sfleuars.

Sßenmanb bc I^ObJge (aud) „^einanbt be bobege"), faiferl. SD'iuftcu'^, mad^t

am 22. ©eptember 1599 üor bem ^2lltftäbter ©tabtgericbte eine fleine beutfcbe 2tu§=

fage im ^roceffe ber 3uderbäderin Slatbarina gegen ibren (S5atten Sa!ob ^ani, ber

ficb in ^^olen mieberoerebetidjt baben foÜ. (^rager ©tabtarcbiö cod. 1062 f. 93.) 2lm

11. ©eptember 1602 erfcbeint er lieber bafelbft alg bentfcber ^rocepgeuge in einem

SfJaufereiproceß. (^rager ©tabtar(biü cod. 1064 f. 41.) S3ei biefer ©elegenbeit wirb

fein Sitel „ihr Maiestet Muzjkus" im 2;fcbed)ifd)en mit „Czysarzskey zpewak" toieber=

gegeben; er war bemnad) fraglog ein ©änger.

Sfaf Äflltcnbrunntr („£oItnbruner"), faiferl. Drganift, fauft am 6. ^o=^

üember 1592 alg faiferl. „2lfobt)g" ein §aug üpm ©olbarbetter SBoIff S3ebem um
425 ©d). m- (^rager ©tabtardjiü cod. 69 f. 126.) 2tm 4. Stpril 1594 öerfauft er

fein §aug um 450 ©cb. m. an Oregor ©fel^bl. ('^rager ©tabtarcbiö cod. 69 f. 133.)

3)Iabac3 (II. 36) fennt ibn alS faiferl. aWuficug unb (Joncorbero

„Äaltenpronner".

^obann ^taxfl, faiferl. 3:;rompeter unb 3JJuficng, erfcbeint neben ben beiben

faiferl. S^rompetern unb OJinfifern S3ett}er unb ©cbonborf, bie roobl äu feinem engeren

Umgange gebi3rt baben, am 30. SJiai 1601 al§ tfdiecbifcber ^roce^seuge unb macbt
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oiiic ^JIuc<)aijc über bcn ^Korb eine« 3. @. Stuf auä U(m, ber oon einem Slaftuö be

^»iiMPa 9cti)btct rourbc. 'i^rager ©tabtardjio cod 1063 f. 117.)

*^Ie?anbcv iWoniu«, faifer[. SSicecapctttneifter, conf. Otoloöo.

Jöevu bnrbiii i«o|io, faifcrl. 3Jiuncuö unb ^nftrumentift, erwirbt am 2ü.

Vlpril li!18 baö iüüriiervcd)t auf ber S^Icinfcitc, nadjbcm er feinen bcutfdjcn @cbnrt#=

''lief unb l$mpfcl}lniiii.^i(I)reiben üom faifcrl. 'Üaxh unb nieberöfterrcid)ifd)en Oberft=

. ftmeiftcr Qavl 9J?aiinu(<, toom cbemaligeu faifcrl. 5iicecapcllmeiftcr ^tlcfanber SDiogiug

"roIoijuiSi unb \Jlnbercu i>ürgc,seigt. \Mm 28. 9?oüembcr 1623 tüirb er lieber ent'

>!|icn Cln-agcr Stabtard)iD cod. 567 f. 162\ loeil er bereite am 24. S'ioDcmbcr 1G23,

ftüljt auf bicfclbcn Smpfehlungcn, auf ber ^lltftabt'^rag söürger geworben war.

i^ragcr (Stabtard)iü cod. 5;{6 f. 229.)

lieber ibn unb feinen '^v^tcr 'iJlnbrcat^ fgl. IDIobncj 11. 338 unb 339.

!;)iicolaui( 3i. („a)iifulaff"), faifcrl. Sapcllmäftcr, rotrb 1607 ali ©djulbner

eine? limotbeut^ Jiurcj u. j, mit bem Setrage üon 5 ©ulben genannt. (^^Jrager

Stabtardjiü cod. 1217 f. ^. 19.)

3i?^onn ©liuitcr, faifcrl. Itompetcr, fomnit aui SBien nad) ^rag unb er=

lüirbt am 12. 3fuli 1595 tai 3lltftäbter öürgcrredjt. (^rager ©tabtard)iD cod. 535

f. 283. \3.)

jDIab.Kj (II. 409' nennt il)n al^ „Olnuicr" fd^on beim ^abre 1594.

iJlleranbcr „©rologo" lOroIogio unb .t^orologio). auc^ „'üJiogiu^", mirb

in bcn ;'^abrcn 1618 unb 1623 al^ cbemaliger faifcrl. 53icecap:lliuciftcr crroäbnt u. j.

iiclcgcntlid) ber iöiirgerfdjaft^bcroerbungcn bc^ faifcrl. ÜJiuficu^ S. ^Jlofto, bem er

icincvjeit einen Smpfcblung.?bticf gegeben. i^Srager Stabtarc^iü cod. 567 f. 162 unb

cod. 536 f. 229) — lllügiui^ unb Orologu^? ober Orologo ift offenbar ein unb biefelbc

^H'rfönlic^feit.

2)Iabaca (II. 412) nennt im 2lnfd)luffe an ^leifd^mann ben 3I(eyanber

,.Cralaio" (1582) ^oftrompeter. — £rb (Dejiny hudby, 43) Perfekt feine

i>ragcr Stbätinfcit in bie 3fabre 1603—1612.

3obann Hobntrktj, faiferl. „Muzykus", bringt am 7, 9?oDember 1607 ein

Testimonium bc-? SBcif5bnd)ei? bei unb befommt auf (Sjrunb beffen baii Slltftäbter

Jßürgerred^t. (^^^raiJcv >5tabtard)iü cod. 536 f. 69 »•)

?lnbrea» SItIon^orf („©fonborff"), „üir maiestet Trometer vnud Mu-

sycus", mad^t, ebenfo iine (£. iöemer, Por bem Slltftäbtcr Stabtgeric^te gegen einen

33lafiuy be ^ma, ber bcn 3ob. &coxq £inf aug Ulm getijbtet iicxt, am 11. Stpril 1601

eine 3euiienau^5fagc u. j. in bcutfc^er ©prac^e. (Präger ©tabtarc^io cod. 1063 f. 92.)

(£r bat fid) aber aud^ bie anbere Sanbcöfpracfee äiemlic^ ju eigen gemacht, ba er in

biefer — c^S betrifft biefelbc Hngclegcnbcit — am 30. 9Jiai 1601 eine 2lu^fagc abgeben

fann. (^^prager ©tabtard)iD cod. 1063 f. 117.)

3)Iabac3 (III. 64) fennt nur einen faif. 3Kuftfmeifter^biItpp ® d) o n b o r f.

f^lortnbo Scrt0rio,') faifcrl. ^ammermurtcu^, befommt am 11. ^nü 1596

i}a<^^ ^leinfeitner Jöiirgerrcdjt. 2>a er feine Rapiere nid^t beifammen bat, fteUt er oor=

läufig al^' 33ürgcn ben @teinmc| 2Intonio lörodo unb bcn aJialer a^arijano be

aßarianitf. ©einen Pom 1. ^uli 1596 battrten (Seburt^brief pon ben ©iebcnmänncrn

1) Urfprüngli(^ ftanb ftatt „Sertorio" :
„Sartorio« gefdjrieben.
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ber (Stabt Ubine (cj. „od Sedmy Panü Miesta Vtyny) trägt er erft am 13. ^o=
üember 1597 nad). (Präger ©tabtard^tD cod. 567 f. 45.)

S)Iabacj (III. 21) ertnä^nt it)n, im 2lnfd^(uffe an ^'(eifc^mannä 5Bt-

[criptton bc^ 9Ret(i)§tage^ äu ^lug^burg, all „©arborio, ^^iorinbo, ein ^lari'

nift am ^o\t ^. gftubolfö II. ju $rag" f(f)on 3um ^abre 1582.

3DUuru§ Stmünli»i, faiferl. ^ammermuficug, lä^t [ic^ auf ber ^Iein[eite=

?|3rag, „binter <B. Xi)oma§", bnxd) ben SDtaurer ^fo^ann $ifon=3an«üt ein |)au§

„nur ein @aben §oc^ ?5auen"; fpäter wirb biefel bod^ ^ö!^er gemadjt. Sßegen ber

f^unbamente, bie ber SSaumeifter ättjei ®tten tiefer graben läßt, al^ e^ ber SSau^err

©inibalbi münfd^t, führen bie Seiben einen ^roce^ gegen etnanber. 3Iug ben biel=

beäüglic^en Beugenaulfagen üom 20. unb 30. 9Jfai 1589 erfahren air, ba§ Sauljerr

nnb Saumetfter „SBelfd} mit etnanber alle 3eit gerebt" baben. (^rager ©tabtardbiö

cod. 1126 f. 33. 11. ü. unb f. üö. 13 ü.)

9Karcu§ Sfiapn^, faiferl. gOfinficuä unb STrompeter, mo(fet üor bem 2IItftäbter

©tabtgerid^te am 18. ^uni 1603 eine cäedbild^e 3eugenou#fage in ber 3SerIaffenfd^aftä»

angelegenbeit nad) Submiüa, ber oerftorbenen j^rau bei SBensel S^rubta Don 9Rott)i)n.

(«ßrager (3tabtard)iD cod. 1064 f. 184. ü.)

©eorg 3tjk0ta (aud) „3igotta" „Sät)g!ota", „Sä^gotta" 2C.), faiferl. ÜJtuficul,

geboren in ^rag=|)rabfd)in tüivb am 4. ^ionember 1598 Stitftäbter Sürcier (i^rager

©tobtard^iü cod. 535 f. 306 ö.) unb crfd)eint all fold)er ä. SS. nod^ am 12. ^uni 1603

bei ber 33ürgerf(^aftlbemerbung einel ßiafpor ällbred^t. (Präger ©tabtarcbio cod.

536 f. 25 to.) — ®ann fiebelt er auf bk ^leinfeite über unb befommt ba am

14. October 1603 haS Sürgerred)t. (^rager ©tobtard)iö cod. 567 f. 72 ü.) 'äluf

ber Äleinfeite, u. i- „sum ©anbt^or sur Sinfen" [in ber heutigen 333albftetngaffe,

befaö er bal §aul bei ben brei Gebern. ')

lieber ibn unb bie anberen iTHtjUeber ber g^amilie 3t)Jota ugl. ®(obacä III. 441.

£u cal 3ijhöta, foiferl. ^[Ruficul, mar ber ©obn eine! ^ofaunerl 3m 3a^i:c

1588 befennt er mit feiner 9Jiuttcr 2ucie (cj. „Luczyge Posaunarka" unb „Pozau-

narowa") eine ©d)ulb ßou 250 ©cfeocf m. unb ftettt biefe auf feinem ^rabfd^iner

§aufe, 'i>a8 neben bem ©arten bei OberftIanbrid)terl @eorg söor^ita oon aJtartini^

gegen bal ©pitaltbor ju liegt, üd)tx. (^rager ©tabtarcfeiö cod. 573 f. 167.) ©eine

SKutter erfd)eint aud^ bem SSirtl} unb Trauer SDielic^ar Orgiel gegenüber all ©(i^ulb=

nenn n. ä. mit bem Setrage üon 15 ©dbocf m. (^rager ©tabtard^iu cod. 1217

f. 3). 6.)

^aul 3ijkotii, faiferl. Trompeter unb 9Jiuftcul, tritt am 16- Mai unb

6. 3«ni 1597 in einer nebenfäd^Itd^en 2lngelegcnbeit üor bem ^leinfeitner ©tabtgerid^te

all ^roceBjeuge für eine 3Jtartba ©fl}ffpj)ntner ouf. (^rager ©tabtardiiö cod. 1126

f. §. Ifi unb 15 ü.)

@d)on biefe groben anä ben Urfuuben, hk fid) hzi trieitereu gor»

fc^uiigen noc^ bebeutenb üerme^reu lajfen toerben, seigen, wie üer[(i)teben*

artige ^erfiinltc^feiteii mit etnanber in enge öejie^ung treten unb jn einem

©aii^en üerbunben werben. ;^n ber S;^at laufen am taifer^ofe Ütubolfä II.

1) Präger ©runbbuc^lamt. Lib. coutr. min. urb. VI f. C 10 unb VII f. H. 36.

(Sitirt im Äleinfeitr.er ^äuferüerseidjnife bi§ Kroger ©tabtard)iüel cod. XIX

161. p. 225).
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alle pöbelt jujammcii. ^talicnijcbc, beutjc^c unb niebcrldnbifc^c (Stuflüffe

ticten — wie auf anbeten Sunftciebicten — mädjtig fjctoor nnb öerbinbcn

fid) mit ben l)ctmi)d)cit. ^elbi't ba« tfd)cd)ifc^c (äleineut, bag in bcr 2Knfif=

au«iibuncj übcrljaupt eine nid)t nnbebcutenbe 9{olIe fpiclt, i|t ba nic^t allein

anf bio jünftiijcu unb büriicrlid)cn Greife befdjränft, wie baö ^nm größten

Jljeilc in ber bilbenbcn ftnnft nnb im Ännftgerocrbc ber ^all war, i'onbern

l)at and) 3al)lrcid)c 'i^crtrctcr am ftai)cr()ofe. — ^raftifer unb 2:l)eoretifer,

syirtuofcn unb (Somponiftcn ergangen einanber; neben bcr 35ocaImurt!

roerbcn auc^ bie wenigen bamalö gebräuchlichen ^nftrumente geübt, ^ür

bie "i^ermittelung bcr Jlcnntniü ^]3ale)'trina8 trerben tuo^l bie ja^Ireidjen

Italiener l)inlänglid) gejorgt baben ; unb baß and) ber än}eitgrö§tc Som^o*

nift bcö ied}5el)nten ;3a^)^^l)""berteci, örlanbo bie Sajjo, beffen ®d)üler

'i^()ilip|} be 'JJiontc (1Ö21— 1H03) ^n "ißrag in faiferlidjcn Dienften ftanb,

nic^t 5U turs J^"'/ M"^ jclbftüerftänblic^. .patte bod) ^a\ioS 2:od)ter 3legina,

bie feit löOG an ben faifcrl. Äammerinalcr ^an^ tjon '?ld)cn öermält war,

üom ^al)rc 1601 biö über ben Job il)re§ hatten (1615) ^inau^o in ^rag

i()ren [tänbigen Ä^obufi^.

^^lud) bie \ücltlid)e ü)?uuf finbct eine W^ge am ^o\t jRuboliä IL

li'i genüge barauf l}i»3ii"^ci)f"/ ^'^^ i" ''P^flQ i"i ^aijxt 1588 "üJinfetten

iiir fünf (Stimmen öom faiferl |)ofmnfitcr ^^ßineßi be ©erarbi^ auö (äenna

cv)d)einen ^) ober \)a^ bcr taifcrl. .pof- nnb Äammcrmufifuö ©regorio

Xnrini auä iörcigcia im ^a^rc 1590 fünfjc^n „Neue liebliche IVutsche

Lieder mit vier stimmen, nach art der Welschen Villanellen" ^crau^*

i^ibt, '^) an bcren (iompofition aud) ber faiferlid)c iiJicecapetlmeifter Samiüo

^annotti betl)oiligt ift. Sd}on 1580 ^atte ber faiferl. aJiuficug unb ißice*

capettmciftcr ^acob 9flegnart (f 1599) „Newe kurtzweilige Teutsche

Lieder, mit fünff stimmen, welche ganz lieblich zu singen, vnd auff

ullerley Instrumenten zu gebrauchen", componirt, ^) fec^je^n 2teber,

bie 1586 tricber aufgelegt lunrben unb für unä beäroegen ein er^ö^teö

^ntereffe geiriunen, tücil brei biefer X?teber u. a-

„Schön bin ich nit mein höchster Hort,"

„Hertzlich thut mich erfrewen, die frölich Sommerzeit" unb

„Einsmals iu einem tiefen thal der Kukuk"

noc^ in beö tnaben iiöunbert)orn (1806—8) aufgenommen rcurben.

1) äöolfan: «öbmen-J Slntljeil, I, dh. 32i.

2) ©benba 9h. Sil.

3) tSbenba 9fr. 269. — äBeitere >)^ad)rid)ten über tiefe S^ünftler unb bie ^J(uf--

ääblunij it)rer Setfe enttjölt SDIabacs, H, 466 (ni*t 266), 111,285 unb 11,545 ff.
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nad) ber S3erlegung ber faiferlic^en 9ftefibenä naä) Sien öcrfc^minbet

natürlich bie ®ru|?pe ber |)o^ unb ^ammermufifer gänalic^ au§ ben

^rager Urfiinben.

3)oäfelbe Silb, ^a§ ung bie 3«iifif am taiferfjofe bot, loieber^olt

fic§ in ben bürgerlichen Greifen. SBaS an Qualität etn^a fe^It, njirb burd)

gro§e Onantität erfe^t. SefonberS ftar! ift ba bie |)eröort)ebung ber

^irc^enmufif einerfeits unb ber 23ocaImufi! anbererfeits, ber Uihtn ©temente,

bie a\§ c^arafterifti[c^e§ 20^er!mal biefer ^eit bereits betont mürben,

©arnrn faffen ttjir gunäc^ft biefe (Gruppe tn§ ^uge,

2)ic ^tr(^cnmuftf ber Sürgcrtreife.

®a hu religiösen fragen im Zeitalter ber öieformation unb @egen*

reformation überhaupt im 33orbergrnnbe beä aagemeineii ^ntereffe fielen

unb alles Stnbere äurüc!brängen, fann e§ uns nic^t Sunber nehmen, ba^

bas ^irc^entieb bes fec^äe^nten ^at)r^unberteS eine berart bominirenbe

«Stellung gen^innt, tüie gu feiner anberen ^eit. Stite 2:rabitionen, t)k an ben

tarnen beS S^orläuferS ber 91eformation ^o^anneS ^uS anfnüpfen unb

im ^ufammen^ange ftet)en mit mieber^olten, gu öeric^iebenen Reiten wa^r*

netjmbaren, 23eftrebungen, eine flatt}ifd)e ßitfjurgie einzuführen, fc^affen

fpecieE in Sö^men, wie in feinem anbereu ßanbe, SSer^ältniffe, bie baS

(SJebei^en beS Äirc^engefangeS befonberS begünftigen. 2)ie ^Teubenj, baS

tirc^enlieb in ber SSolfSfprac^e torptragen, bie in ben beutfc^en ©egenben

erft mit bem SSorbringen beS ^roteftantiSmuS allgemeinere (Rettung fanb,

trat in ben tfc^ec^ifd)en S3eäirfen fd)on üor ben ^ufitenfriegen gu 2:age

unb mu^te jogar öon firdilicfier ^tik befömpft ipcrben. ®oc^ tro| beS

33erboteS ber ^rager @t)nobe bom 1406, bie nur bier t)d}ecf>ifc^e lieber

approbirte unb anlief, entmicfelte fid) baS bolfst^mlii^e (Clement toeitcr,

bejonberS in ben |)ufitenftnrmen unb unter ber ^atronan?^ ber Salijtiner.

"Das Satein, bie @pra(^e ber fatbolifc^en ^ircf^e unb §ugleid^ — \üa§

im Zeitalter ber 9fienaiffance nic^t minbcr mic^tig i[t ~ bie ©pradje beS

|)umaniSmuS, üerlor bie ^Ilein^errfc^aft unb iburbe fogar aümälig, na^

menttid) mit bem Umfic^greifen ber :^been ßutberS, öon ben S3eiben in

S3i3^men lebenbigen @prad)en ftarf jnrücfgebrängt. ®amit mar nun aud^

ben meiteften Greifen bie actiöe 33et§eiligung an ben gotteSbienfttic^en ^e*

fangen ermöglicht.

@c^on in ben @c^ulen mar ber äJJufif ein breiter «Spielraum im

Se^rplane gemo^rt; ber Kantor — eüentueH ber ^raecentor unb (Succen^

tor - mar eine einflu^reid^e unb mic^tige ^erfbnlicf)feit, bie eS fic^ an*



- 287 —

loiicu fein Iie&, bcn Scbiilcru nidjt mir bie crforberlic^cn mufitalifd)eii

iintiiijfc beijubriiigcn, fonberu aud) bcn)elbcu eine bleibenbe, über ifjvc

d)uI,^Mt l)inaii«iicbcnbc ^l^orlicbc für bcn %e^ai\c\ einsupgen. ^ur fo

loiuite ein tücl)tii}cr C«rinib|tocf üon geübten vJt)or)ängern ^erangebilbet

iiH'rbeii, auf bie ber (Santor einer jebeu Äirdje beftänbig angen)ie|en njar.

«ber bicfc« ©runbelcment ifättt bei ber tjertjältniBmöBig fletnen

iHnjabl ber @d}uleu nnb bei ber großen %\^ali{ öon Sird)en, namentlid)

aufjerbalb ber ^täbte, nidjt bingcreid^t, unb bod) burftcn felbftöerftänblid)

bei ollen @onn= nnb f^eiertagen, nanientlid} jur 5Beif)nad)t«^, Ofter^ unb

^<fing[t5cit, nirgeubö bie gefungenen 3)ieffen, bie 9tcfponforien, bie ^Inti»

pIuMiicn, bann bie ^falmen ober Samentationen, bie Oioratcn, bie ^rocef*

non^gefänge u.
f. n?. fehlen. :55iefem SebürfniB nun öerbanfen bie ©efeU*

jdiaften ber fogenQnntcn „Siterotcn" t^re ©ntfte^ung.

•t)er ^^iamc „Siterat", ben fid) biefe (Sänger felbft beilegten,') Hingt

ctiuaö t)od)trabcnb nnb fotl bnrd}auö nic^t bie 23ebeutnng ^aben, welche

ivir t)ente augfd)lieJ3lid) mit bicfem Sorte ijcrbinben.

T^ie SitcratengefeUfdjaften ober Siteratend/öre, bie mit bem 15. ^ahv
biuiberte überall in 335l)men,'*) aud) in angreujcnben Säubern, auftaudjen

1) So. Sdbin: Vita vencrab. Arnesti. «Prag 1664, p. 134.

2) Stteratcncl)ßre bcfanben ftd) in i^öbmcn u. 31. in Stblerfoftele^,* Stufftg,*

5Bencfd)au,* i^ilin, 53öf)mifd)--5örob, ^ranbeil a. b. ©Ibe, Subroeii^, ©aflau,

ßblumc^ a. b. (Jiblino, (5l)rubim * ®cutfd)=33rob,* 3)iiy,* &ahd a. b. 2lbler,

$ol)cnmautb, ^nnipcle^, ^aromcr,* 3"ngbunälau,* Sfaufim, ^öniggrä^,*

ftuttcnbcrg, Jianbvfrcn, iJaun.* Settmcri^,* 2eitonii)d)l,* £omnt^,* Subi^*

^^clnif,* aJhci?,* gjetoli^, lUeubenatef, 9Jcubtbfc{)oro, 9?eubau^,* 9?tmburg,

'l^a^an* ^:ßil|cn, ^obiebrab,* ^olitfdjfa,* ^oU^ a. b. 2Jietrau, ^racbatife

*

i^ribram,* 9tafoni^,* iRaubni^, 3?eicl)enau a. b. S^niesna,* ©oas, (£aM"fa,

£d)cbraf, edjlan, ©djütienbofcn, ©eltfc^an,* ©obieflau,* ©obotia* ©tiepa-

nih,* 'Xabox* Stauä, 3:epli$,* a:rcbni^,=*^ SBelroarn, äBobnian * 3afntuf.* —
0;n i^rag finb in^befonbere bie Literaten bei ben Slltfläbter S^ird^en öon

©. (Jai'tnlu^, <B. ^Diaria ad lacum, ©. ÜJfartin, ©. 9)?id)ael, hd ber Stetnfirci^e

unb bei ©. ^.^alentin, bann bei ben 9^euftäbter ^ixi)tn Don ©. Slbalbert,

©. ^einrid), ©. aKi*aeI, ©. $eter unb ©. ©tepban, unb bei ber Älcinfeitner

©. g^icoIau^>fird)e 3U nennen. - (£v ift bier nic^t ber 9Raum, bie un§ über=

lieferten 9?acbricbten aller biefer ^Sercinigungcn im (ginjelnen n^ieberjuaeben;

üon %. Xabxa tuurben biefelbcu ätemlic^ übcrftcbtac^ äufammengeftettt. —
„Einige 9kd)ricbten üon bcn fogenannten Siteratengefeüfc^aften in SSöbmen"

nebft einem üollftänbigcn „•ilu»tt?ei'3" über aüt in 33öbmen befinblidjen Site*

ratend^öre unb beren SSermiJgenIftanb im^abte ibrer Slufbebung (1785) ftnben

toir bereite in 9(ttegger^5 „«Katerialten jur alten unb neuen ©tattftif üon

SiJbmeu", X, p.l72 ff.
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utib tm 16. ^al^r^unberte i^re SSIüteseit erleben, jätilen sraar bie meiften

ber gebtibeten unb literarifd) fid) bet^ätigenben SOJönner unter i^re ÜKit^

glteber, ober überbie^ nod) — namentlich njenn e§ ein tfdbed^tfdjer unb

fein lateinifc^er (Stjor tt)ar — üiele foId)e, 'i^k nur bie 33ud)[taben, bie

Literae, üerftel)en,^) alfo blo§ lefen fönnen. ^ür biefe Seute mu& c§ ein

großer ?lnfporn jum Eintritt in eine folc^e ©ejellfc^aft genjefen fein, njenn

fie bamit beu |c^meic^elf)aften Sattel „Literat" ertoarben.

2)ie ßiteratengefellfc^aften waren ein Mixtum compositum, äuglei(^

^ird^eiigefangüereine unb ^ranfen= nnb Unfallgüerficl^erung^anftalten,

enblid} noc^ 33eerbignnggbrüberfd^aften
; fie waren gan^ ^unftmä^ig ein-

gerichtet, wählten i^re Slelteften, bie gemö^nlid) ©tabtfunctionäre ober

anbere i3ffentlid^e Sürbenträger rcaren, hielten i^re Ouartalgufammen'

fünfte, »errechneten bie ÜJiitgliebäbeiträge unb ^önalgelber etc. Unb boc^

flonben fie in gewiffem @inne über ben fünften, ba fie (^enoffen ber oer=

fc^iebenften gewerblicher Innungen ju i^ren 3)?itgliebern gö^Iten.

Sie 2:^ätigfeit dmä Siieratencftoreg wäl^reub ber firct)Hd)en Stnbad)t

oeranfd)aulid)t un§ am beften ein (^emälbe.öom ^a[)re 1604, ^a§ fic^ im

(Schiffe ber ®. :5afob§firrf)e ücn ^rac^ati| nocft hi§ ^eute erhalten ^at.*^)

©ie länger finb barauf in fcftlic^eu ^leibung um fünf ^ulte gruppirt

bargeftellt, „fortisiren vnd singen" — wie man fid) bamalä aug^ubrüden

1) 58gl. bie Slrttteln ber Siteraten üdu ©. 35alentin in ^Jraij (fraget ©tabtard^io

451/21). 'J)iefelbe Seftimnmng fteljt ä- 33. audj in ber Stteratenorbnung für

ben HJiarft ©tarcg in 3)fäbren, „Artykul" VI, §. i. (Sd)riften ber t)iftor.=

ftatift. Section ber !. l niä£>r.=fcfelef. ©efetticijoft, XII, p. 8.) — ®ie ätteften

nns^ befannten Üiteratenftatuten, nämlid) bk Don ^irebitfd) in 9J?äbren au§

bem ^aiivt löl6 Deröffentltcf)te ^^. ü. S^Iumecfi) in einem beutfdben Slu^äug

in feinen: 9iegeften beg 3Karfgvaftf)umö 9)iäbren I, 108 ff.
— ®ie irid)tigften

erbaltenen (Statuten auä Söbmen ftammen Don ben Siteratenc^ören in ^t-

toli^ (1555), St)Iume^ a. b. &Uim (1557), ^ungbun.^lau (I5ü5), ^radjati^

(1569), ocn 6. Stbalbert in ^rag^^obffal (1591), 33öbtnild) «Brob (1593),

©. Valentin in ^rag (1599), äjubiceig, ©abffa, ^tni]aü§ (1628), ^otitfc^fa

(1656) unb ©diebraf (1660). — %. Xahxa cttivt biefelbcn unb publicivt bk

Statuten üon Sblumei?, ^ungbuuatau unb Sd}ebraf in extenso. üDcrfcIbe

veröffentlicht and) ba^ intereffante ;3nDentar beiä Sitccatendjoreg ber ^JJrager

2;:einfirc^e Dorn ^abre 1763, metd)e!§, mie ba§ im (Stabtmufeum öou :5ung=

buuälau aufbewabtte Hiteratengebenfbucb (1565—1747) fcbä^bave 2luf|d}Iüffe

über bk ^erbältuiffe biefer ©efettfci^aften geraäbrt.

2) Diefeg (Semälbe auf ÜetniDonb (155 cm. t}od), 223 cm. breit) mar and^ in

ber retrüfpectiöen Stbtbetlung ber ^rager StuÄftcüung üom i^abre 1891, 5ß5aub=

gruppe XXIV ju fef)cn. ^^m Äataloge barf mau c§ indjt unter ben (iJemälben,

icinbern in ber Sectiouvabtbctlung „Äartograpbie, Stid^e" Indien!)
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hliobU" — „.uifV vier oder ftinff stimmen".') «uf bcn «Pulten liegen
Die (iancionalien, wk fid) folcfic — oft in ber ^ract)tDoaften §(uöftattung,
mit fünftlerifd)en ÜJ^iniaturcn auf Pergament, in fpftbaren ©inbänben nnb
iu tMicfengröBcn — tro^ ber toüttjenbcn 5lMid)erconfi§cationen burc^ bic

Ofefuiten, nod) ^um gvöBtcn 2:i)eile erhalten I)aben.2) SDiit ber 3eit famcn
aud) gebvncf le (iancionalicn in ^Inroenbnng ; bag erfte beutfd^e „New Ge-
sang l.uelilon", lö;n in Oimflbinijlau gcbvncfr, rourbe bon bcm bertoor*

ragenbften bentfd) bi)l)nii)d)cn 2ieberbid)ter jener ^eit, üon aj^id)ael Sciffe
f|erau«gegeben unb erlebte üicle ^JZenbrnrfe, ©noeiternngen unb Umarbei'
tnngcn

;
^) baS erfte gcbrurftc (^cmngbud) in tfc^ed)ifd)cr Sprache, baä fic^

un« oüerbingö nid)t mc(}r erhalten tjat, »Dar bereits im ^af)re 1501 er*

fd^icnen. *)

1) 9?ic. t>erman: l^ie ^iftoricn ton fccr einbflubt etc. aBittciiberg. 1562, 3Sor=

vebe. 3)a|clbft iinrb nämlid) bev Obcalgefang ausgemalt, luie ftd^ i^n ber Sßer-

faffer ber iscrrcbe, 3JiatbefiuxS im .t)iinmel beftcbenb benft u. jtt?.: „es wenlt;

ein Orfifauist otler Luteuist in jenem Leben auch ein heilifjen Text inn

sein Orgel vund Lauten schlagen, Vnd ein jeder werd allein vnd auswen-
dig auft" vier oder fiinff stimmen Ibrtisireu, vnd singen können. Es werde
am-h kein leiden oder Coniusion nieiir werden, welchs jetzt manchen guten

Musieum vnlüstig machet, zumal, wenn man offt mus anheben," —
2) (£ancicp.alicn fiiibcn wir in allen icueii Orten, bie iu ber Slnmerfung 2 pag. 287

mit ciniiii (Sterud}cn Derfeben mürben, überbieg ä. 33. im (Scblo^ard^iPe üdk

^^obenclbc, in bcn SKufcen Don (5ger unb 0attau. @ine gange dinl)t biefer

^^iut)cr entbalten bie .'»^ofbibliotbef unb bie Söibliotlict ber Opfn^wieen in SBien'

anj^erbeni in ^^rag: bie Uniüerntäii^bibliotbef, ba^^ 33iJbnii|"cIje SJiufcum unb

ba^o ftäbti)d)e 3)hiieum, bai^ (yrön5i»fa"eifIcftfT, bie Sibltotbefen ber Älöfter

6trabom unb ber iih-euä^erren, mie bie bev ?^ürften öJeorg Sobfomi^ etc.

S) 2)iefe'5 ©efangbud), ba^ 157 ©efänge mit 3J?elcbien entbielt, erfreute ftcb

einige ;3abre binbuvd) iu unoeränbertcr ©eftalt großer Verbreitung; 3"- <^oi^n

üeranftaltete 15t4 iu 9?ürnbcrg eine geänberte unb öermebrte 2(ulgabe, bie

>r>icbcr einige 2luflagen erlebte, ^m ^aljxt 1566 erfcfeien ber große, 456 £teber

entbaltenbe, bem ^aifer Hiayimilian H- gemibmete (Scbcy, bie „Äircbengefeng",

bev all? Cuellen bereite ba^ (Erfurter (S:nd)iribion öon 1531, ba^ SBittenberger

(iJeiangbud) Sutbcr» üon 1531, tav Silug'dje GJefangbucb dou 1535 unb befon^

bevv ba!? i^alentin ^apft)(be ©ejangbucb üon 1545 beranaiebt, unb 1575 unb

1580 in 'Jcürnberg neu aufgelegt mirb. Ueber ba§ Sßerbältnig biefer SSücber

3u einander, äu ben lateinifdien SSorlagen unb ju ber gleid)3ettigen tfrf)ed^ifcben

i^iteratnr »gl. bie erfcbi)pfenben 3)arftellungen in 9t. 2BoItan: 3)a^ beutfdbc

Äird}enlieb ber böbmifd^en 33rüber im XVI. ^a^rbunbert. ^rag 1891.

4j 5llU^ tfcbecbifcbe £ieberfammler unb ßomponiften merben (üon ©rb p. 29 ff.)

genannt: 3)er ?Jrtefter äBenjel 3JJir5in)ft} (t 1492), ber 9Jiinorit ßlement

^oiat an4 9?eubaUi% ^obann ©i)lüan (t 1572 in 2;au^), ^obann 9?ofaciu§

ÜDiufopbilu»^ au^5 eobieflau (1568 unb 1585), ^oi)am Staboflap (ber mit ^ob-
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S3et einer fo ungemein großen Sdiji freiwilliger unb ge[d)ulter ®e*

legen^eitlfcinger barf ^§ ung nic^t 3ßunher nehmen, wenn tpir in ben

S3ürger!reifen — int ^egenfa^e gum taiferbofe — feine S3eruf§fänger

öorfinben.

SBoIff Ißtattr tft ber ©ttiäide, ben id^ in ben Präger Urfunben aU (Sänger

begeid^net fanb. Unb ba fragt c# fid) nod), ob Krater in ^rag unb nid)t in ©d)ttec=

6erg lebte, ba nur feine ^'rau SlJiagbalena („Mandelyna Wolffa Pratera spiewaka

z ssneperku") 1594 üor bem Slltftäbter ©tabtgertd^te al» 3engtn in einem @be-'

bru^gproceffe auftritt, (^roger ©tabtarcbiü cod. 1061 f. 232).

'äiid) ber STitel .,Musicus" ift in S3ürger!reifen eine ©eltenl^eit:

§atig UnfdjiJr „musicus" tritt sugletd^ mit bem 3it^erf(^Iäger §on§ 93iffo=

rol (Söiafferol) am 26. Slpril 1594 ol^ bentfcber ^rocefeseuge üor bem Slftftäbter

©tabtgerid)te auf unb fagt aul, er märe mand)maf in ber ©cbänfe bc§ äRartin

Wiä^ad üon S[)?id)Iberg gemefeu, mü^te aber nid?tg üon ebebred^erifd)en Sßesiebungen

ber ©attin beSfelben. (^rager ©tabtard^iü cod. 1061 f. 214.)

jDaütb Walffi ber anberc „Musykus", ber in ber Sfiubolpbinifd^en ^eit er-

mäbnt toirb, ift ebenfatt^ Stltftäbter nnb tritt am 29. ^uli 1603 aU beutfcber $rD=

ce^seuge auf; eg banbelt fid) um bie SBeja^lung eine§ 9tocfe§ nm 9 2:^aler; bei ber

Sufammenred^uung üerfdiiebener 9)?ünäforten büft ibm ber ©etger (unb 3itber=

fdjiäger) äi^iafferol (S^ifforol). — ©r Ijat audb tttüa^ auf bem §rabfd)in, n)abrfd»ein=

lid^ beim ^atferbofe, sn tbun, ba toou ibm gefagt mirb, er fei „gangen auffs schloß".

— 2ttg 3BoIp ©efettc loirb ber ©eiger ®örg S^römml genannt (^rager ©tabtarcbiü

cod. 1064 f. 219) ; JJSoIff ift fomit nidjt anSfd&Iießlid^er Vocalmusicus gemefen.

!Der britte Musicus, ben id) fanb, gefrört fd)on einer fpäteren

3eit an:

©regor SdjiUinBn- „©d^Iofe Musicus", gebürtig au§ 3^rein in Ober=

öfterrei*, mirb am 9. 3u(i 1665 — m ber 3eit g b e§ in S^xaQ feine faiferltd)c

$off)aItnng mel)r — 0einfeitner Sßüriier. (^rager ©tabtard^iü cod. ,568 f. 255 ö.)

Säernt} 1561 ba§ gro^e, 735 Sieber entl^altenbe Sancionale „Piesne chwal

Bozskycb" berauSgab, beffen meiftgefd)ä^te britte SluSgabe 1576 ju @tben=

fd^i^ erfd)ien), ®eorg ©treibe (1536-99), ber lutberifdje ^riefter Xobia^ 3^'-

morfa Sipenff^, ber tatboUfc^e tropft ^obann ötojen^jlut in Dlmü^, ber al§

Ueberfe^er tn§ Sateinifdje befannte ©aager ^Kagifter unb 9f{at^fd)reiber SSengel

9^icoIaibe!? SBobniamffp („Cantiones evangelicae" 1554), ber §umanift 2:bDmaä

Witi^ öon Simnj („Himnodiae" 1676), ber eüangelifd^e ^rieftcr (SJeorg Srja*

nomfft) (1591—1637; „Cithara sanctorum" 1635) unb ber befannte ^äbagog

^obann Slmog (Someninl („Kancyonal", SImfterbam 1659). — äöäbrenb bie

eben (benannten üornebmlid^ ben big in bie 9Kitte be# 16. Siabrbunberteg in

Söbmen augfd^Iiefjlid^ gebräudjlid^en, einftimmigen (Sregorianifd^en (S-iioxaU

gefang pflegten, mad^en fid^ aU bie Sßertreter bei3 B^iguralgefangeg ber ^^farrer

Sobann Strojan auä ÜCurnau unb ber Drgonift @eorg Üi^d^notrffi} in (Sbrubim

(t nm 1615) bemerfbar.

<
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Um fo 3al)lrctd)cr finb in bcn «Stabtbüc^ern bic (Srroä^nungcn ber

(Jautüvcii; xoax bod) biefer üJtann bic Seele ber gefammtcu aJhi[itauö=

Übung in ber @d)ule, in ber Äirc^e unb ~ wa§ bamit gen)öf)nlid| ,^u*

fanuncnt)icng — ber iiiteratcnge[enfd)aft. ^Die Urfunbennotiaen über bie

äuöeicn ficbcnöurnftäiibc ber (Kantoren mögen ^ier folgen

:

Söcnjc! vllbits, Santor, hmmt au^ lBofd)fotDiu bei Scnefd^au naii ^rag
uub befommt bnfclbit am 9. ©cccmber 15<)7 baö Slltftäbler iöürgerrcc^t. (^ragcr
©tabtardjio cod. 535 f. f.l.)

3ol)ann örobfhn, (Santor, ift eine in bcn Präger ©tabtbüc^ern oft genannte
$crfi)nlid)feit. eAon im 3abrc löc/j erfdjeint er ali tfcf)ed)ifcfier ^rcceßseuge üor
bem ^Jlltftäbicv 6tabtgerid)te ; auc feiner ^JluSfage gebt bfrcor, ba§ er an ber ©te*
pban«ifdjule bifdjäftigt ift, ober njeniflften^ bort »oobnte. (^rager ©tabtarcbio cod.

1U5G f. lo;? ü.) Seine ^en.ienau^fagcu öom v>. 1587 (ebcnba cod. lu54 f. 207 unb
277), (bor bem ^Jicuftäbter Stabtgerid)t) üom 20. 3funi lo8S (ebenba cod. 1060 a.

f. 13i»), Dorn 19. Januar 1589 aU „Bnnisky« (ebenba cod. 1060 a. f. 168 unb
17;{ i\), iiom 15. 3uni 1594 {ebinta cod. lOnl f. 244), üom 11. ^uni unb 30. 3funt

li;o4 (ebenba cod. 10()4 f. 383 ü. unb 387 p.) u. f. m. [iiib nebenfäd)Iid)en 3nl)altes!.

— 'ihn 15. ^JJiai 1601 fubrt er einen 'iJJroccfe wegen breier ffieiberröcfe, eine^ ©amt=
leibe!? unb eineii< ÜJfäunermantel^ nad) einer oerftorbenen ^yrau 3lnna 3Bel}mon

(ebenba cod. 1063 f. 104). 5?lm 17. September 1603 erfd)cint feine ©attin ^iatiia'

rina üor bem 3tlt)"täbter Stabtiieridjte mit einer tfd)ed)i|d)en 2lu»fage gegen Äatbarino

.^>cn)nf, bie biebiid)c ^immenoärterin am 3l(tftäbter aiüerbeiligen-dcllegium (Präger

®tabtard)iü cod. l(J64 f. 270).

3)a ber bänfig tior!onimenbe ^Jlainc „Sörobffi) ((Stner auä Söbmif(^=93rDb) um
jene ^cit meift nod» fein {Familienname, fonbern lebiglic^ eine geograp^ifdje 93e*

undjnnng ift, läßt fid) eine ^bentitdt mit anberroeitig genannten SKuftfern biejeä

lljameutf id^wer fcftftetten ; unbefannt ift and) ba» ^i^erböltni^ m jenem i^o^ann

^-iMobffi) Düu ÜjJetcina, ber 1590 iD^iector bev £iteratcndjove^ in 58ö^mifd)=S3rob mar

unb üon 3)Iabac3 (I, 227) citirt n»irb. SSon ben in bcn ^^ragcr Stabtbüdjern ebenfo

häufig genannten „Jan Brodsky pfinak Kubatka" unb „Jan Brodsky Sladownik"

mufe er ftrcng gefc^ieben merben.

(S b t i ft p b 3f il n a 5 Orok, Santor ber 'üDcm!ird)e, fommt mit einem (JJeburtiöbriefe

au» 2:cltfd) im ebemaligen (älbogner Streife Dom 3abre 1600 nad)^rag unb befommt

am 7. 3)ecembcr 1617 ba^o 3Iltftäbter 5ßurgerred)t (^rager ©tabtorcbiü cod. 536 f. 190).

ÜJJattbias^ Ocntulus (S-siaflaroffi) (anä (JäaÜau), (Santor üon S. 9?icofau§

in ber Ülltftabt^^rag, erfd)eint am 17. 2IpriI 1581 mit bem Pfarrer berfelben Sirene

Sodann ^^Inptcjfl) ahS tfd)ed)ifd)er Beuge in bem Xeftamentgprocefee be» ^rof. MUDr.

SBenset 3eIoti}n Don i^tafna bora (^raaer ©tabtorc^iü cod. 1059 f. 310).

:5übann öolcifdJJJ („2)oIei)ffi") au^^ Äuttenberg, (Santor ber ©. aJZic^aelfirdje

ber 9lltftabt=$rag, erfd^eint aU tfd)ed)ifd)er ^^Jrccefs^euge am 14. SDki 1601 öor bem

Slltftäbtcr etabtgevid)te ; au^ feiner 2tu^fage gebt ^leröor, baß er fid) für eine Steife

nad) <Bd)lan oon 33. ©t)i-tiu#, bem (Santcr oon ©. (Jaftnlu^, einen ©äbef au§geliet)en,

biefen in einem Söirtb^tjau-iftreite gebraud)t bat unb fid) babei in feinen Daumen

fcfenitt (^rager 6tabtard)to cod. 1063 f. 101 o.).

3 b a n n l^ab, (Jantor, wirb 1573 in einem $roce§e ßor bem Slltftäbter

©tabtgeric^te al^ 3euge genannt (Präger ©tabtarc^iö cod. 1057 f. 124).
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Sßoifgang MevjfU ßantor au§ Xau^iiim (bei S3ranbetg a. b. (Stbe), be=

fontint am 4. 2)ecember 1578 bais Slltftäbter Süvgerred^t (^rager ©tabtard^iü cod.

535 f. 116 ö.).

^o^ann Äumfl^eir, ßautor, erfd)eint al§ ^rocefeäeugc — t§ ^anbelt ftd? um
eitle ?5^orberung bei faiferf. Stidbterg Watti). Qiutkltt) an bie SSerlaffenfc^aft naä)

einer eerftorbenen Urfula Ssarmaf — am 3. ®ecember 1590 üor bem SfJeuftäbter

©tabtgericf)te (^rager ©tabtarc^iü cod. 1060 a. f. 260 ü.).

„©amuljel ^Uli^lntrjkij" (aug 9J?eInif), ßantor ber S. ?IegibifircE)e ber 2l(t*

ftabt=5ßrag, erfc^eint mit bem Santor 2;^. 2;epli^f^ all tfd)cd)ifci^er ^roce^seuge in

einem S3efd^impfung!§proce§e üom 27. Sluguft 1568 (fraget ©tabtardjio cod. 1049

f. 188 ß.).

@eorg ^egt\il^ roirb all ersbifd^öfticfcer Santor unb ®iener beim ©pital

näd&ft ber Präger S^rücfe iinb im 6^or biefcr 0ofterfird^e jum i^abre 1572 genannt,

(^rager ©tabtarc^iö cod. 1050. ^nliegenbel, lofel S3latt.)

Sobann ?5Ioriau lltficr Strsebenicjft) (aud§ nur: ^obann ^'lorian

SCräebeiiicäl^) ift ber ©obu einel Säcferl ^^•foriau aus bem ©täbtd^en SCrebni^. SIm

11. Dctober 1600 »irb er all (Santor ber S^einfd^ule unb bei Siteratend^orel ber

3^einfird^e (tfd). „kantor z Sskoly Matky Bozy Przed Teynem" ober „kantor kuru

Matky Bozy Przed Teynem") ermorbet; er erliegt htn brei SBunben, bie er ertjalten.

©leid) nad^ ber Xi)at tüirb barüber im |>aufe bei @eorg ©eblcäianffi? bal amtlid)e

^rotofotl aufgenommen, iaS fid^ un-? erhalten i)at (Präger ©tabtard^io cod. 1062 f.

422 ff. unb f. 443 ff., unb cod. 1063 f. 1 unb f. 46).

58altbafar Sijrtius, Sontor ber ©. Öaftululfirdie ber 2tltftabt=^rag, !ommt

am 14. Ttai 1601 all ^roce^jeuge üor u. j. in bem ^roce^e roegen ber ©rmorbung

ht§ SDienerl @. sßlaftul. @r ^atte bem ßautor üon ©. SQJic^ael ^o^ann SoleQffi

für eine Steife nac^ ©cblan einen ©äbcl geborgt, ben biefer in einem 3Birt^li)aul=

ftreite üertoenbete (^rager ©tabtard^io cod. 1063 f. 101 o.).

93. ©i^ftiul bürfte mit ienem, anl ^Reufol in Ungarn gebürtigen, Sorregenl

üon ©. SfJicolaul auf ber $lleinfeite=$rag : 93alt^afar ©i^jtibel ibentifd) fein, ben

SDIabacä dU, 248) jum ^a^re 1607 ermähnt.

2;obial Supnk, Santor aul 33öl)mifdb=©fali^, »irb am 3. 3)ecembcr 1578

Slltftäbter 93ürger (^rager ©tabtard)iö cod. 535 f. 116).

@eorg ^at^ornfkrj (aul Ütad^ou), (Santor, erfdbeint 1592 all tfd^ed^ifdier

^roceßseuge üor bem D^euftäbter ©tabtgeridjte; aul feiner 5Muefage ge^t beroor, ha^

er öon (Snbe 1588 btl in bal 3at)r 1591 Santor bei ©. ©tepf)an bem ®ro&en (tfd).

„kantor niekdy v So. Sstiepana welikeho") rcar (^rager ©tabtard^io cod. 1060

a. f. 282).

S^omal SejJliiilu; (aul Xepli^), (Santor öon ©. 9^icoiaul in ber Stltftabt--

5Prcig fommt mit bem ßantor ©. S!Jitelnic5fi) am 27. äluguft 1568 all tfdbed)ifd)er

^euge in einem Sefd^impfunglproceBe nor (^rager ©tabtardjio cod. 1049 f. 188 ü-).

3o^ann Florian Srrjcb^uiqliij, fie^e: ^iftor.

'äu§ fpiiterer 3eit wären iioc^ folgenbe (Santoren otiäufc^liefjcu

:

Saureuä ßaüia aul 2tfd)au bd SubroetI geburtig, (Jantor ber ©. aJJartinI'

fird)e ber SlÜftabt-^rag, bcfommt am 10. Januar 1744 bal Slltftäbter 93ürgerrec^t

(fraget ©tabtard)iü cod. 540 f. 343).

Ueber 2. SBatfa (1705—59), ber oud) an ber ©. Satbarina= unb Äarl 93orro=

mäul-^ird)e tbätig war, unb über feine fünf, ebenfattl mufi!alifd)en, ©ötine tier=

gleiche SDIabacj I. p. 95 unb 96.
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©eovii iBcnjcl ClgneÜtt« anü SJranbei^ an bet (SIbe, Santor bcr ©. ifficn«

Ml.:<fird)e »wirb am 13. September 1650 RIetnfettncr Sürgcr (fraget ©tabtard^iü
I. f)ü8 f. 1(>0 i\ .

^ranj €|felir|, (iantor bet S. ÜJlartin^ftrc^e ber 3lltftabt ^rag, roeift fid^

am 12. 3uli 17U1 mit einem ^kngniß ber unteren Sauilci aug unb erhält baraufiin

ba^ SUtftäbter Öiirnerredjt ('•^ivager ©tabtard)iü «-od. 5;?8 f. 208 i\).

3ofcpl) Srfiön, ein gebürtiger Präger, CSantor üon S. (Jaftuluig, utib fein

©ol)n ^ranj mevbcu am 21. Cctober 174G Bürger ber 5lllt|"tabt=^rag (''Brager ©tabt=

M^i)iö ro,l. 641 f. 66 t). .

ü8ictlcid)t ift er mit jenem ©cbön ibentifc^, ber naif 3)Iobac8 (III, ö9) ben
.'(). ?lpril 17514 alü (iborregenr ber Üeinfird^e ftarb. (iJortie^ung folgt.)

Utofi in IJoiingra.

(Sin i^oitraii uir l'itin-atiiriicfcljicfcte Jöübmen^o im h>. unb 17. 3i«{)rt}nnbert

üon

^bolf igauflTcn.

Um bic Scube t>cä 16. unb 17. ^a^r^unbertö würben in S)i3^men

bvoi fd)cr5t}aftc '^Pobacjrafd^rifteu ücri)ffentlt^t üon ®eorg 5(ei§iier, 43ictO'

vimig 3{l)acotomuS an^ SBobnian unb öou (^eorg S3crt^olb ^^ontanuä öon

'-JU'ailcnbcrg, T)id)tuiigcn, tuorin bie §(bftammung, 33ebeutung unb QJJac^t

bcr (.Göttin ^obagra allegorifd) gc)d){lbert unb jugleid^ ber il^erfud^

^]cma^t ivirb, bie Don bcr (B\d)t ergriffeueu tranfen burc^ me^r ober

minber gute iSc^erjc 5U tröftcn unb ju ertjeitcrn. 3)tefe bret ®d)riften

fielen in ber bcutfdjeu unb ueulateinifd)en Literatur bcr ateformationSaeit

nic^t für fid) altein ba. Sic {)aben nad) berühmten 23orbilbern bie in

aßen Siteraturcn oerbreitctcn ()umoriftifc^en ^obagramotiDe öon ll^euem

öer\ücrtl)et unb fie [inb auBcrbem fpäte SBertreter bcr reidien, fd)on im

Stltert^um an^ebcnbeu unb befonber^ bou ben |)umanifteu eifrig bebauten

Literatur ber ironifdjen (Sufomien. ^n biefeu ©nfomien ober Sobreben

tDurbcu allerlei t)äBlid)e, uidjtige unb üerberbltc^e !Dinge mit einem großen

^lufwaub ton iBi§ unb rl)etorifc^eu 2)^tttelu üert^etbigt uub gcpriefen,

geringfügige ober fdjäblic^e ST^iere unb ^flanjen, berüchtigte ^erfijultc^*

feiten, 5:t)or^eiten, Safter unb förperlid^e (S^ebrec^en.

Unter ben @nfomien auf tranfReiten finb bie ^obagrafct)rifteu bie

l^äufigften.*) '^^(ud) biefe tjaben i^re Surjeln im Slltert^um. Sc^ou £utian

1) ©ine Sbarafteriftif ber ironifdjen ©nfonüen liefere td) bemnäd)ft im 6. S3anbc

bcr 3?iertelial)rgf(^vtft für Siteraturgcfdjic^te, eine 3)arfteltung ber ^:i5obagra=

literatur erfdjeint in ber (Einleitung äum 3. 33anb metner j^ifd?artaulgabe.
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^at in feinem S^ragopobagra bie furchtbare |)errfc^aft biefer „©ott^eit"

in tragifomifd)er SBeife fcenifc^ bargeftellt. ^n 2)cutfc^Ianb {)at bie ?tug*

bilbung biefeS @toffeg ber gelehrte 9?ürnberger ^atricier 3Bili6alb ^ir!*

Reimer burd^ feine 1522 öeröffentlic^te Apologia seu laus Podagrae

beftimmt. ^aft alle bcutfd^en ©c^riftfieller biefeg Gebietes and) ^anö

<Bad}§ unb ^o^ann ^ifc^art finb öon i^m abhängig. 9fil)acotomu§

öon ^reifenberg ^) (geboren in SBobnian, lebte fpäter in Äöniggrä|, ©d^ütten^

^ofen unb ^rag) iiat nun 'oit in lateinifc^er ^^i-'ofa gehaltene 25ert^ei^

bigunggrebe ^irf^eimer^ in lateinifcbe 3)iftid)en umgebic^tet. ©eine «Schrift

erfdbien ju ^rag 1600 unter bem STitel Landes Podagrae versibus

comprehensae autore Victorino Rhacotomo Vodniano (nac^gebrutft im

Amphitheatrum Sapientiae Socraticae Joco-seriae ÖOU Safpar ®orna-

üiu§ 1619, 2. e. 208—214). S)a§ ^obagra wirb t|ter auf ber Stnüoge*

banf gebac^t unb öert^eibigt firf) nun oor feinen 9flic^tern. (33ei prf^eimer

i|t ber ®ertd)t§I}of nid}t nä^er begeic^net, bei 9ftl)acotomu§ ift e§ ber

senatus Suticensis, b. ij. bie ©tabtbe^örbe öon ©ulice [©d^ütten^ofen]).

©a§ ^obagra tneift baraiif ^in, ha^ e^ mäßige unb arbeitfame Seute

niemals beläftige, fonbern nur bie üppigen unb lafter^aften mit argen

©c^merjen für ibr cub^fc^roeifenbeS ßeben beftrafe. So e§ nod) unöerbor»

bene junge ßeute erfaffe, bort fei eg bie @c^ulb ber ©Item, bie i^r ßeiben

ben ^tnber binterlie^en. Söenn biefe hk 9fieic^t^ümer itirer 3Sorfa§ren

oI)ne iBiberrebe erben, bann müßten fie auc^ bereu ^ebred^en gebulbig

auf fic^ nehmen. :^n launiger i^ronie tuirb gegeigt, ba^ ^aä ^obagra

lange nic^t fo fc^limm fei, alö anbere tranf^eiten, wie '^ßeft, lieber,

5tugfa^ u. f. Xü. unb \)a^ bie (SJidjtbrüc^igen gro§e S3ort^eite genäsen.

^uBerorbentlic^e ©tjren werben itjneu gu tl)eit, man geleitet fie auf allen

Segen, madjt ibnen ehrerbietig Pa^, fc^afft i^nen bequeme @i^e unb be*

bient fie wie grojie sperren, ^reunbe befud)en bie Ä'ranfen, Iad)en unb fdjergen

über i^r Seiben unb fül^ren mit i^nen bele^renbe unb unter^altenbe ®e*

fpräc^e. ®er ^obagrifd)e bleibt gu .^aufe üor alten ©efa^reu beä Slriege^,

ber ftürmifc^en iSee, üor ben S3efc^werben öffentlicher '^lemter bewahrt.

@r tiat mu^t fic^ in allen 3Biffenfcl)aften unb fünften auj^gubilben. ©od)

bie Ä\an!^eit bient aud) bem törper, beun fie leitet atte fc^äblic^en Säfte

unb ba§ überflü^ige ^^ett ab. 5tm meiften bient fie ber @eele, fie bewahrt

'Diu Traufen cor Saftern, fie eifert i^n gur S5etract)tung be§ ^enfeitä, 311

c^riftlic^er 9J?ilbe unb grömmigfeit an. ^n bered^neter (Steigerung bringt

fo ba§ ^obagra immer wirtfamere SSert^eibigung^mittel üor, bt^ eg gum

Scl)luB feinen 0iic^tern ben ^reifpruc^ förmlid) felbft in ben aWunb legt.

über ibn Sof. ^firece! Rukove«, $rag 1876, 2, 181.
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Otfjacotümuö folgt ^ier genau bcm 5ul)alt ber ^ir%imer'fd)cu

Ju'bc, nur bafe er, bcr ^octifd)en ^orm cntfvrcc^enb, feine ^DarfteÜung

mit bcn ®c|"taltcn bcr outifen a)?t)tl)oIogie erfüllt.

^irf{)eimer3 Sobrebe luurbe unter anbereu aiidf bcnu^t üon bem
;'lv5te .'picvonDinuö (iarbauug am ^^aüia (1501—1576) für beffen Po-

dagrae Kncoiniuin. (SarbanuS füt)rt aUc entla)tenbcn Setreggrünbe ^irf*

l)eimerö m uuD fügt aufjcrbem fclbftänbig ^in^u, ba§ taS ^obagra ben

ü)icnfd)cu offen unb el)vlid) angreife, nic^t auf get)eimcn Segen, wie anbere

5h:aufl)eiteu, bafj cS jene ftürpertt)eilc üerfc^one, ju benen i^m feine ©c^am*

t)aftigfeit ben Zutritt üern?el}re. (Sg »erjage aUe übrigen Seiben, nur üor

bem ^'obe rufe e« irgenb eine anbere ilranf^eit f)erbei, benn e§ fei unter

feiner SBürbe einen a)?enfcl)eu ju tobten. ^iefe^5 ©nfomion beg (Sarbanu!^

UHir nun feiuerfeitä eine Queue gleiBuerS.

(^corg t^-Ieifjuer l)at im :3^al)re 1594 ein unfangreic^eS beutfdje^

i^U'btd)t in 5Hcimpaaren ücri3ffeut(id)t unter bem XM „Flitter Orben be§

iHibagvi)ct)en S'Iuß, \>a^ ift iiur^c üub eigentliche öefc^reibung ^on be§ jarten

,\uugfriMeing unb Q^ötün ^^nbagrae ^erfnufft."*) e§ jcrfällt in jroei 2:^eile.

^'sui crftcu 2:l)eil (biii iö. 058) erjä^lt aJiercur üon ber göttlichen 3tb=

itammuug '^^obagra«, im jttjeiten fingt er i^r 2ob. 5Bä{)reub ber jttjeite

Xl)eil bcutlid) eine Bearbeitung beö '•^obagracufomionö oon (larbanug ift,

eutl)ält ber erfte eine 9teit)c neuer glüdlici)er ©rfiubungen. §ier ift ^obagra

bic loc^ter üon iöenuS unb Ü)hrg. Ü>on it)rcm Stieföater 33ulcan »irb

fic erlogen, feinem Seifpiele folgeub, beginnt fie ju ^in!eu. ®ie ift meift

bettlägerig unb wirb ücn guten ©efellen bcfud^t unb erweitert. ^l)re

©ienevinen fiub üerfc^iebcue Safter unb Seibeufc^aften. ®nblic^ nimmt fie

;[^u:piter al^ Göttin neben feinem ©cremet auf, unb nun errichtet fie au8

ibrer ®efolgfd)aft ben Orben bcö ^obagrifc^en ^tufeeS mit ftrengen ©ere*

mouieu unb (Sa^ungcn.

®ie allegorifdjen Figuren auä bem erftcu Stfieile ber 2)icf)tung

5leiBner§ l)at ber fruchtbare 9f?ürnberger £uftfpielbid)ter ^afob 5tt)rer

wenige ^atjre fpäter mit felbftänbigen Erweiterungen auf 'iik 35ü^ne

gebracht in bem „^affuad)tf|}iel auö bem Sflitterorben be§ ^obagrifc^en

Unb nun ber britte im 5Buube! ©eorg S5ertf|olb ^ontanuä Don

S3raitenberg (geboren um bie 3«itte be^ ^al|r^unbertg p 33rüj, geftorben

1) 9?eubru(f bn SBoIIan, Söbmeng Slnt^eil an ber beutfdjen Stteratur beg

16. Sabr^unbert^, 2, 72—85.

2) gf^eubrucf in ber Sibliotbel be^ Uterarifc^en SBeremel tn (Stuttgart, Jßanb IJ,

2491—2526.

l'iittDeilungen. 31. 3a^rflang. 3. $eft. 20
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äu ^rag 1616) »erfaßte eine größere 9fiei^e gelehrter ©c^riften unb

Weiterer ^ebtc^te in tateinifd^er, beutfc^er unb t[c^e(l)ifd)er «Sprache. @r

würbe im ^. 1588 öon taifer 9?uboIp^ II. jum ©testet gefrönt unb

geabelt unb ftanb feit 1594 aU ©ompro^ft mehreren ^rager (Srsbifc^öfen

a[§ OlatfegeBer gur ®ette. ^ür feinen ^reunbeöfreis fd^rieb er in lateinifc^en

^ej:ametern ein STriumpl^Iieb auf ha§ ^obagra. 2Bie ^ir!^eimer eingefte^t,

baß er felbft an ^obagra leibenb, üBer biefe tran!^eit gefc^rieben i:iaW,

fo fonnte auc^ ^ontanuS auä eigener (Srfa^rung fc^reiben, benn bie 33or*

rebe ju feinem Sßerfc^en öerröt^ uuö, ba^ bem ©ompropft haec blandula

puellula non adeb esset incognita. O^ne SBiffeu unb ^EBilten beS 25er=

fafferä njurbe feine !Dic^tung öon einem ber ^reunbe ju grantfurt om

äRain 1605 herausgegeben unter bem Stitel Triumphus Podagrae, in

gratiani et favorem omnium cum ea conflictantiura accurate con-

scriptus et heroico carmine adumbratus auctore Georgio ßartholdo

Pontano a Braitenberg, Metropolitanae Ecclesiae Pragensis Prae-

posito (nac^gebrucEt im Amphitheatrum Dornavii 2, @. 224—227.)

^ontonuS ge^t auf ßutians 2:ragopobagra jurüc! unb fdjilbert biefem

33orbiIbe in freier SBeife folgenb, bie göttlid^e ?tbftammung, ba§ gro^e

unb öorne^me befolge unb bie unüergteic^lic^e |)errfc^aft ber mäd^tigen

Königin ^obagra.

^ontanuS gibt gum ©c^lu^e dm Plegie auf baS ^obagra, in ber

jebeö SBort mit P anhebt, ©olc^e «Spielereien begannen feit bem aJiönc^e

|)ugbalb, ber gu ^arl beS tablen Qdt eine Egloga de calvis in qua

omnes dictiones a litera C incipiant fd)rieb. ©te befaunte Pugna por-

corum ^at nur ben ^3Iufanggbud)ftaben P. ®iefe unb äl)nlid)e ®id)tungen

tDurben im 16. unb I7. i^al^r^unbert fe§r ^äufig gebrückt. (Sturer ben

bei &oxhd, ®runbri§^ @. 96 angegebenen Druden ift nod} ju t>er*

3eid)nen Amphitheatrum Domani 1619, 1, 290—292 uub 599—601.)

!Die ©iftid^en beS ^ontamuö lauten

In Podagrae Triumphum.

Pontanus, Podagram, pompam, Poeana Poeta

Personuit pulchre, pulchra Podagra parens.

Plectra Podagricolae percurrite, psallite, Paean

Pangite, post praestat ponere pone pedes.

Praelustris Podagrae praeludia pulchra Poeta

Praecinuit -patiens pangere plura potest.
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(Sincii intcreffanten ©citrag ^ic^u gibt eine |)anbfd)rift bcr ÜKündjner

fönigl. 33ibIiotl}ef (Siatcinifd) 197), ivcld^e üor ^urjem üon Sert^elot an

einem für ben .'piftoriter \c\)x fern liegenben Orte (Annales de Chimie

rt de rhyBique, 6. (Serie XXIV, p. 433 ff.) t^cilmeife ebirt Sorben

i)t. ^iefelbe entf)ält bic ?lbbilbungcn einer längeren Slei^e t>on ^riegä-

wert^engen, wcldjc bisweilen burd) bcntfc^e 33cijdjriften erläutert werben.

4>ierbci wirb zweimal auf gefd)id)tlid)c (Srcigniffc angefpielt unb jwar

beibc UOialc anf iüld)e beö ;£)nfitenfriegcg, fo ba§ bie 33ermntt)ung nal)e

liegt, baji aufier bcn bciben auöbrüdlid) bicfem jjugefdjriebenen ÄriegsJ»

ma)d)incn and) nod) anbere ber in bem aJiannfcript üersei^ncten in ben

illeid)en ilämpfen i^crwenbnng gefunben tjabcn. Um einen auf biefem (^z--

biete crfatjrenen ^iftoritcr auf bie betrcffcnbc ^anbfc^rift aufmerffam ju

mad)en, fei berfclben an bicfer «SteUe gebockt.

®aS erfte ber beiben genannten Silber fteHt eine 5(rt ajJörfer bar,

welcher fic^ t)intcr einer nad) t)prn fpi^ äulaufenben ©diu^wanb bcfinbet;

le^stere ift mit einer auf^af|)elbaren Sinbe oerfe^en. ^n ruhiger Sage

war bic ScbienuiigSmannfdjaft burd) bie ^erabgelaffene Sanb gegen

fcinblid)e «Sc^üffe gebedt ; wollte fic felbft einen @c^u^ abgeben, fo ^afpeltc

fie bie ^Spige ber 3Banb in bie ^ö\}c, fc^ofe, unb Iie§ bann bie 2Banb

wieber I)erabfanen. 5)ie Seifc^rift bcfagt: „Item den schirm hat her

arckiug vor satz gehabt, da genn hundert man wol darunder sicher,

der haspel ist in Wendung un(d) wan ma(n) tzw der stat kumt, so

tzeucht ma(n) de(n) schirm auff un(d) schiusj und lat in den wider

tzw gien; wint den den haspel wid(er) hintt(er) ach, so get der

schirm wider von stat und dye lewt stien dar hyntt(er) an (ohne)

schad(en)." iDiefer 93?örfer ift bemnad) bei ©elegenl^eit ber fläglic^ öer*

unglüdten Belagerung ber @tabt ©aa^ burd) ta§ gro§e treuglieer gegen

bie |)u[iten im September 1421 (19. September tjergeblidjer Sturm auf

bie Stabt, 2. October 54ud)t beS ^reujfieereS öor ben anrüdenben

S3ö^men) jur 35erwenbung getommen.

^a§ 5Weite 58ilb jeigt etnen O^oppetwagen gang üon ber Seite

l^eberfeitg befinbet fic^ ein Darren auf 2 fic^tbaren, alfo tbatfäc^Iic^ auf

4 9täbern; bie tarrenwanbung wirb burcf) je 4 nad) oben ä«gefpi|te

55aliffaben gebilbet. 33erbunben finb beibe |)älften oben burc^ einen längern,

üon 2 üon jeber ^älfte au§ nid)t gana m ^nx 93Me toorfpringenben

furjen Soljien geftu^ten 33atfen. Unten befinbet fid) a^ifc^en ben ^älften
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eine ©oppclbo^le, an ber eine SÖinbe angebradjt ift, tt}el(i)e eine SBer*

fdliebung ber gegenseitigen «Stellung beiber 3:^eile geftattet. „Item daz

ist der husen wagen purgk, darauf dy hussen vechten, dy ist gut

un(d) gerechtt" lautet bie S3eifc^rift, fo "öa^ bemnac^ ba§ 33ilb ben be»

rühmten, öon ^leneaS (Si^Iöiu^ al§ eine befonberS frieg§tü(i)tige @inri(^tung

gerühmten ^ufitifc^en trieggtoagen oorfü^rt.

35onn.
:3(. Witlitmann.

iSitfpeilttnö ber ^efc^äftefeifuttö.

Drbctttliii^c SJlttgltcber:

|)err ^lottjt 9fiuboIf, f. !. |)oigraüeuer in ^rag.

£öbl. ^üx^exti^e |St alteret in STrautenau.

„ |)ettff(^er c^e^treruerettt in Srünn.

„ Pettffr^-pof. ttttb ^ortßifbttttjjöpemtt in tönigäberg.

^err ^üxft Üiubolf, Phil. Cand. in $rag.

„ M. ü. Dr. ^antf^et t^rang, !. u. l iRegimentgar^t in ^cag.

„ ^ttoff gtubolf, 3f{ea^®l5mn."^rofeffor in ^e)jli|.

Söbl. '^tan-^öni^swaxtex c^e^reraietcitt in Ottenreut^.

^err ^^inbtcx ^ran^, f. !. ^inan^commiffär in (Sger.

„ ^kte^ia 9iitter öon ^ff^c^xh a. ^., ©tatt^altereibeamte in ^rag.

„ ^(^ttßert (Sbmnnb, ©efd^äftsleiter in ^rag.

„ ^d^xoft Stnton, ©parcaffabuc^^alter in STeptig.

ßöbl. ^faatsg^titttalttttn in S3ö^m.=!2ei^a.

^err ^taahtex ^ofef, 3)Jagi[tet, Stpot^efer in Grumman.

£öbl. ^patrcttflTtt in ©c^Iudenau.

^err '^otf 33ictor, taufmonn in ^rag.

t. ^ofbudjbrucferei 21. ^aafe, *13rag. — 'Setbftoerlag.



ittljeiluujien de$ fcieine$

Till-

iHebiflirt üon

(yiiiuiibbrclfjiflftcr ^alirnmifl. 4. ^cft 1892/93.

(Cliiiltirtit unter mimrt

1)rcimal glüctlid) i[t bcr SWauii ju preifeu, bem baö [tol^e Se»

unilltfciii bell 3Ju)cn t)cbt, ba^ er im !Dienfte feinet 33aterlanbe§ eine

lange i^aufba^ii jum SBo^l feiner ßeitgenoffen jurücfgetegt I)at unb

Neffen ÖebcnSabenb bic ticrbientc Slncrfennung ber 93e[ten feiner 2)iit6ürger

iHn-fd)iJnt. (Sin foId)er ^J)i'ann ift ^'^ofrat^ S{)riftian b'@(üert, ber ben

11. ?lpril b. ^. fein ncnn3igfte§ Seben^ja^r abfd^Iop. ©ein 9Zame t)at

weit über baö 3Beid)biIb feiner SiJäterftabt S3rünn unb über bie SDiarfen

icineö ^eimatlanbeö ben beften Älang; b'@rt>ert ift befannt al^ p^i&iU

treuer 93eamte, alö tt)atträftiger 33ürgermeifter üon 33rünn, al§ ijin'

gebungäüoHer Patriot, ber im niä^rifd}en Sanbtage unb im 9ftei(^§ratt)

X>t\\. il)m geftellten ^tufgaben mit Streue unb ©eipiffenijaftigfeit nac^fam,

er ift rü^mlid) in ben Reifen ber ^^-ennbe mä^rifc^er unb fc^lefifd)er

@efd)itf)te befannt, ber ein überaus reiches 3)?aterial ^auptföc^Iic^ für

bie Sultur», Sicc^tä* unb S^erWaltungSgefcftic^te beiber ^rDöingen nid)t

bloB fammelte, fonbern e§ auc^ jicecfmäBig berarbeitete unb in einer

langen 9ieif)e üon iöänben ber Oeffenttic^feit übergab. Unä fte^t aber

ber rüftige ®reis nidjt bloji alß bcr ^piftorifer groeier Äronlänber mi)t,

bie fo üielfac^e 33erül)ruug§pun!te mit ben ®efd)ideu Sö^men^ ^aben,

fonbern auc^ al§ (£f)renmitglieb uufereS SSereinö, gu bem er auf

ben SJorfc^Iag be§ ^3(u§fc^uffe§ bon ber (äeneralberfammluug, bie ben

11. ^uni 1887 jur geier beä funfunbamanäigiö^rigen SeftaubeS unfere«

aWittl^cttungen. 31. SoUrgong. 4. §eft. 21
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S3ereine§ aBgcijalteu tcorben toax, in ^inbltcE auf feine umfangreiche unb

!^ocE)bebeutenbe 2:^ätig!eit auf bem Gebiete bei" @efc^id)te ernannt tüurbe.

«Seinen S3ater ^riebric^, einen Sot^ringer, feine aJiutter (Slara be

2;aintenier, eine Belgierin, brachten bie Sogen ber franjöfifdjen 9(tet>o*

lution nac^ S3rünn, rao S^riftian, i^r ältefter @o^n, 1803 geboren tt>urbe.

|)ier legte er bie ©tjmnafial» unb ^t)ilofo|}^ifc^en, in OImü|, ^rag unb

Sien bie juribifc^en ©tubien mit bem beften ©rfolg gurücf, rt)orauf er

1827 gur Soncept^praji§ hü bem mäl^rifcl^=fd)lefif(^en ©uberninm juge*

laffen tourbe. ©er junge SJ^ann, beffen STüd^tigfeit feine 3?orgefe|ten fel^r

balb merften unb bie fie aucf) au^äunü^en üerftanben, ^atte fomit bie

Saufba^n eines altöfterreidjifd^en 33eamten betreten, bie aller angeftrengten

unb mü^eöollen Strbeit ungead)tet au^ für i^n eine bornenöolte tnurbe,

'i)a i^m bie protection einflußreicher ©önner nid)t »ie jenen toenig arbeite-

luftigen unb arbeitsfähigen ©ö^nen beS ^ö^eren StbelS ^ur Seite ftanb,

bie in rafc^em ^lug ju ben ^öc^ften ©taatsämtern emporgetragen tourben.

b'SItoert, ber unbefolbete ©onceptSabjunct, erhielt 1830 avi§ a. ^. (S^nabe

ein außerorbentIi(^eS, brei ^a§re fpäter ein f^ftemifirteS ^bjutum öon

300, in feinem üier^e^nten ©ieuftja^re eine (^uberniaI=^(SoncipiftenfteIIe

mit 600 fl.; er mürbe 1849 gum (Sommiffär crfter Kategorie mit 1000 fl.

®e^alt beförbert. 3Som poUtifc^en in ben ^inangbienft überge^enb, mar

er, bis gu feiner 1868 erbetenen unb erfolgten 33erfe^ung in ben 9fiut)e»

ftanb, als ^^inan^^. Ober* unb als erfter Dberfinan^rat^ t^ätig. ÜDer

©taatsbienft brad)te i^n (1836 bis 1838) nad) ^glau, mo er fic^ um
bie Drbuung beS (S^emeinbe^auS^altS unb um \)k |)ebung ber (S^emeinbe=

anftalten ^oA oerbient mad^te. 3t(S ©ommiffär beS Srünner ^reiSamteS

(1843—1849) füf)rte er bie 9tobot* unb ^e^eutablofungeu namentlid?

auf ber |)errf(^aft @eIomi| burd), bradjte bie 9iegultrung ber ^^»itama

guftanbe, legte eine 9?ei§e neuer «Straßen an. ^n feinen Stellungen

als t^inauäbeamte führte er bie neuen 3ottt;eformen in 9}?ä^ren unb

Sd)Iefien, ben ^anbels^ unb ^oHöertrag mit ben beutfdjen ßottöereins--

ftaaten burd), er mar SJiitglieb ber mä^rifd)en (5^runbeutIaftungS''(Som^

miffion, lanbesfürftlic^er Sommiffär hti ber 33anffiliale ber (£Scom|}te^

anftalt u. f. f.

'Üxol^ feiner |)flid)ttreuen unb bienfteifrigen 33eamtent^ätig!ett, meli^e

bie ?trbeits!raft ?lnberer bollftäubig erfc^b|?ft ^ätte, fanb b'SIoert nod)

genügenb aJJuße, tk er bem So^te feiner geliebten 33aterftabt mibmete.

Seit 1850 SD'iitglieb beS 93rünner ^emeinbeauSfdjuffeS, er^ob i^n baS

SSertrauen feiner SJZitbürger gum 35ürgermeifter ber mä^rifd^en SanbeS^

^au)?tftabt (1861 bis 1864), um bie er fic^ burc^ bie SSereinigung ber
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itiiiercn <Stabt mit bcn Söorftäbtcii ein un[c^ä|jbare3 S3erbieji[t enoorbcn
iMttc. (£r faeflcibcte bicfc Stelle ^\un jiuciten unb suni brüten mai
IS70 bis 187G), er ift bi« jum heutigen Jag ein rührige« äJiitglieb

L>a- ©cntciiibeuertretung. liönl)renb feiner JiUjrung beS Jöürgerinciftcramtc^i

unb nacl)l)cr niadjte bic Stabt ©anblnngen burd), wie joldje aud) bic

fül)nftc ^-iNlinntofie nid)t ju al)nen licrtnod)t I)nttc, dqö in alt{)crgebrad)tcr

aöcife tjcgetircnbc ^Hltbriinn fprengte bie becngcnben Mein, cö [djraang

fid) ju einer mobernen ®tabt, jnr luürbigen a)?etropoIc einer fd)i3nen

nnb gefegneten ^|^roi>inj unfereö i^aterlanbeS empor, ©trafen, Kanäle,

-liHiffcrleitungen, Örunnen, üöelend}tung u. f. ». würben gebelfert ober

ganjlid) nmgcftaltct, für bic 9iegnlirnng nnb erwciterung ber ®tabt
iiMirbc geforgt, Sßxi\}aU unb bfK»tIid)e Öiebänbc, barunter üiele ^rac^t»

bauten fd)offen empor, üffcntlid)c Zulagen in nnb nm 23rünn würben

l)cvgcftcllt, ber friibcr öbe Spielberg, ber einen weiten Umblid über bie

5tabt nnb Umgebung bietet, würbe in eine anmutf)ige (^artenanlage

iimgewaubelt, in wcldjer baö b'(Slocrt^T>enfmal ben li8e)ud)ern öon ber

id)öpfcrifd)en 3:t)ätigfeit bc8 ehemaligen öürgcrmciftcrsJ Üuube gibt. <Sü\\

'.Wime ift für immer mit bem ^^ieubrünnö üerbunben, wotjin man aud)

bie Solide wenbct, überall ^at b'Slüert förbernb unb leitenb eingegriffen,

uou i^m würbe baö 33olföfd)ulwcfen gefiJrbert, in bie S^it feiner bürger-

nieifterlidjen Xljatigfeit fallen bie (Srrid)tnng ber ^öl)eren 2^üd)terfd}ule,

ber 5öau ber neuen Safferleituug, bic '»^Infäuge ber @tabtbat)n, bie

0:vrid)tung be« ftäbtifd)eu SBaifcnbaufeö, ber 33au beS ^utcrimtl)eater!§.

©eine ©efd)äftÄtü(^tigteit, fein für aUeä (Sble reger @inn, feine

bcgeiftcrte Siebe für fein ^eimatlanb aJiä^rcn unb für unfer ®cfammt=

iHitcrIanb Oefterrcid) lenftcn bie §tufmcrffamfeit feiner üJ?itbürger auf

b'eiüert, als mit ben a)?äratagcn beä i^a^rcä 1848 eine neue S^^^ f"^

Oefterreic^ angebrochen war. @r würbe 3)2itglieb beö proüiforifdjen mä^*

rifd)cn, be§ fpgenanntcn 93auernlanbtage§ (31. 3}?ai 1848 biä 24. Januar

1849),. auf weldjcm er für bie ©rric^tung ber ted)nifd)en ßeljranftalt, für

bcn ?lutauf ber wcrt^üolleu ©ammlung bcS mä^rifd)cu ®eid)id)taforfd}cr§

S3oc5et, für bie UuterftütMing ber l)eimatlid)en Öiefd)ic^tgfor)c^uug, be^

fouberg ber ^ortfe^ung be§ ©iplomatarä, aber aud) bafür eintrat, ha\i

ber ^ranjengberg unb ber Slugarten alä 3^ationalbenfmäler erflärt unb

üuö ben ällittcln be§ Sanbeö erljalteu werben follen. — ®r würbe,

aUerbiugä erft am 9. Wdx^ 1849, auc^ tu bie ^ranlfurter S^fational^

berfammlung entfenbet, bie er aber fction wenige 2Bod)en fpäter wieber

öerlie^, als Oefterreid) erflärt f^atte, 'i>a^ el W ^Xufgabe feiner ?tbgeorb-

neten für beenbigt betradjte.

21*
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®ie äfteaction Jjatte ben üerfaifung^mäBigen 33ertretung§förpevn

«nferer 3J?onorc^ie ein rafc^eg @nbe bereitet, fie tüurben jeboc^ mit bem

^ebruarpatente p neuem Seben ertrec!t. ^e^t tarn auc^ für b'SIöert,

»enti aüdj fpäter olö man l^ätte bermut^en foEen, bie ßeit, um feine

unt»ertt)üftlic^e ^rbeitsfraft neuerbingg p erproben. (Sr würbe 1871 in

ben mäl^rif(^en Sanbtag, burc^ i§n in ben S^feic^Srat^ unb üon biefem

in bie Delegationen genjä^lt; aiä bie birecten Jöai^len für ben üleicb^rat^

eingeführt n}orbeu n»aren, gog er 1873 in benfelben alö SSertreter Srünn^

ein. Sir fönnen nid^t nä^er auf feine oielfeitige 2:^ätigfeit im fReidj^rat^

eingeben, e§ bleibe aber nid^t unertt)ät}nt, 't)a^ er nncntn^egt äur 3Ser*

faffungiSpartei unb fpäter gur bereinigten Sinfen ^ielt, auc^ fott nii^t

t)erfd)n}iegeit bleiben, ha^ er an bem Siberftanb feiner Partei gegen bie

Occnpation SBognienö unb gegen bie SSerlängerung ber |)eere^ftärfe

feinen Stnt^eil na^m, bamit aber einen !lareren ^5lic! ben gegebenen 33er»

l^ältniffen entgegenbrachte, aiä gar 2J?ancl)er toon ben tori)p^äen ber 33er*

faffungöpartei, bie in i^rem öerbobrten boctrinären :Dün!el ben 33au

unterkühlten, ben fie bod^ felbft aufgerichtet Ratten. 1)0^ b'Slüert "üa^

SSertrauen feiner QJiitbürger nid)t eingebüßt l}atte, bie§ bejugte feine

ben 3. ^uli 1879 erfolgte SßBiebertoa^l in ben 9ieic^§rat^, bem er leiber

längere ^^it njegen ^ran!^eit fern bleiben muBte. ?llter< unb ©efunb^eit^*

rü(ifid)ten beftimmten ben im ai^tgigften Seben^jaljre fte^enben §tbgeorb»

neten, fein ÜJJanbat (2. ©ecember 1882) niebergulegen. 9?ic^t gänglid)

50g fic§ aber ber rührige ®rei§ öom parlamentarifdjen Seben jurüd, er

tt>ar öon 1871 bi^ 1878 unb ift üon 1881 big gum heutigen 2:ag ein

tljätigeg SD^itglieb be^ mä^rifd^en Sanbtage^.

3ie^t man in Setrac^t, ba^ b'@lüert feit 1851 33orftanb ber

^iftorifd)=ftatiftifd)en ©ection ber mäbrifc^^fc^lefifc^en ^efellfdjaft gur 93c»

förberung be§ 2lc!erbaueg, ber yiatm-- unb üanbeöfunbe, feit 1867 !Director»

©teüoertreter biefer ©efeflfc^aft ift, ba§ er feit 1872 bem 93rünner

3)iufifs feit 1878 bem ?lufforftung§» unb 3Serfc^önerunggoereiu in Srünn,

feit 1882 bem mä^rifc^en ^unftoerein üorfte^t, ba§ er a)?itfttfter unb

Seiter bes mäl|rifd^en @emerbemufeum§ ttjar, ba§ er o^ne Unterlaß feine

Gräfte in aufopfernber Seife für ben l;eute fo blü^enben «Staub be§

5'ranäen§mufeumä eingefe^t ^atte, ba§ er mit frifc^cm SJintbe immer

tt»ieber eingriff, fobalb t§ galt, ^emeinnü|lic^eö für @tabt unb Saub-

buri^gufü^ren, bann föa^rlid) mu§ ber @d^affen§brang unb bie uner*

fc^öpfl[c[)e ?trbeitgfraft beg ^oc^üerbienten ÜWanneö unfere 93etüunberung

erregen."
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Unb boc^ ift bie ^cröorragcnbfte «Seite feiner mannigfQcl)cn St^ätig*

feit fau.n üovübcvGcljenb in (Snüägnng gebogen toorben, nönilid) feine

bal)nbved)enbcn ^Ivbeiten auf bem Jyclbe ber üocah unb Sultut<, ber
^l{cct)tö= ntib il^cviüallungt^gcjci)id)te iüfäl^ren« unb Oefterr.*@d)(erien§, bie

tl)m einen uniHnganglidjen 9hit)m fiebern. 5rüt)äeitig faßte fdjon b'(g(üert

eine il>orliebe für bie Ijcimatlidje ®efc^id|te, er füt)'lte fic^ ju if|r fc^on

al« >Sd)üler unb <®tubent tjingesogen. ©anj unä^nlid) jenen !Du^enb^
bcamtcn big l)inauf jn bcn t)öd)ftcn 9ftangftufen, bie i^re Jagegarbeit

fd)led}t unb rcd)t öDÜbringeu unb bie feinen «Sinn für anbere ^ntercffen

oeripürcn, l)at b'(£lüert, ber in beinalje fämnitlid)cn «btfieilungen be§

c'-hibcrninmö befd)äftigt nax, bie ®elegent)eit benn^U, um (SinUdjt in bie

ihm geöffneten i)icgiftraturcn unb «rd)iüe ju net)nicn unb !Daten über

bie l)iftorifd)e ©ntividlung biefc« ober jenes 33erroaItung§äiDcigeä ju

jammcln; ber Sammeleifer mar and) nod) in bem ^oc^betagten üKann
rege, ber bie farg ,^ngemeffenc Wln^e, bie i^m fein Stbgeorbnctenmanbat

in SBien gönnte, eifrig für bie Durd)forf(^ung ber reic^tjaltigen 2lrc^ioe

in ber a^efibcnaftabt bcnü^te. (Sr war aber nid)t blo§ (Sammler, fonbern

er ücrwertbctc baS genjonnene aJiaterial für feine ja^Ireic^en Schriften,

©eine erften 'Mbijanblungcn finb im „Srünner 2öod)cnbIatt" (1824 unb
1.S25) unb in Solnl)ö „Xafc^enbud) für bie ®efd)id)te 3J?ä^ren^ unb

Sd)Iefien^5" (1826, 1828 unb 1829) im ©rud erfd)icnen. SBenn eine

längere ^:|5aufe, nid)t in feinem (Sifer für bie ®efd)id)te, ttjo^l aber in

ber ÜDrudlegung feiner §trbeiten eintrat, fo ift bie Urfadje in ber 2)Zi^'

guuft ju fudjen, mit ioelc^er taS bösere 93eamtentbum ber öormäralic^en

.Seit auf bie literarifdje 2:^ätig!eit ber Staatsbiener blidte, eine Wli^*

i]unft, bie l^eute nur nod^ bei einselnen öerfnö^erten S3ureaufraten gu

finben ift. (Sincr üon jenen 33eamten war ber ©outoerncnr (Sraf Ugarte,

ber gcrabegu feinblid) gegen b'(Slüert auftrat, weil er eine Stbbanblung

über bie 23icnen5ud)t in üJiäbreu unb ©c^lefien bem ^rude übergeben

^atte; a\ä er barauf feine „®efd)ic^te beä Suc^brude^, beö Suc^^anbel^

unb ber S3üd)ercenfur in SOJä^ren unb ©c^Iefieu" fc^rieb, bezeichnete ber

(^raf ben iBerfaffer aU unüerbefferlid^, 'öa er burc^ feine Sd^rift tk

^regfrci^eit ju erringen trachte. S)a§ ^aljx 1848 ^at auc^ in biefer

^infid)t Söanbel gefc^affen. b'SIüert übergab 1848 ber Oeffentltc^feit

bie ^iftorifd)^ftaat§rec^tIic^e 3(bf)anblung : „"Die 25ereinigung ber bö^mifc^en

^ronlänber S3öbmen, ä)M^ren unb ©c^Iefien ju (Sinem Sanbtage", beS*

gleid)en „bie (Sefc^id)te unb S3efd)reibung ber föniglic^en ^reis* unb

S3ergftabt ^glau" unb 1850 bie „^tftorifc^e Siteraturgefc^ic^te üon

3)(ä^ren unb Oefterr.'Sc^Iefien".
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®te ätüeite, überau? frud^t&are ^eriobe feiner literarifdjen 2:^atigfeit

beginnt mit ber ©(Raffung ber ^iftorifc^*ftatiftifci^en @ection, beren ^or=

ftanb er 1851 tüurbe unb feitbem üerblieb. (S§ irirb tno^l faum ber

23orfi^enbe eineg n^ifjenfc^aftlic^en S3erein5 gu finben fein, auf beffeu

(Schultern bie literarifc^e Strbeit ber Ö^efeHfd^aft in bem äl^a^e laftcn

n^ürbe, aU bieg bei b'SIöert ber ^aK ift. 2)ag 1855 gegrünbete „^^Joti^en*

blatt" bringt big ^um heutigen 2:ag Heinere ^uffö|e, bie in i^rer ttjcit

übermiegenben f{a^l feiner ?^eber entftammen ; bie „©c^riften" ber ©ection

(37 S3änbe) finb öon il^m rebigirt unb gum größten X^nl mit feinen

Slrbeiten gefüllt. @ie alle an^ufü^reu unb fie einge^enber ju befpredjeu,

ift tt)egen ^)iaummangelg unmöglid); eg bürfte genügen blofe etlidic

naml^aft ju machen, fo bie ®efc£)i(i)te beg ZifzakxS in 2)?ä^ren unb

@d|lefien, bie fd^on angebeutete (5iefd)i(f)te beg S3ü(^er* unb ®teinbru(f§,

beg 33uc^^anbel§, ber 93üd)ercenfur unb ber periobifc^en Literatur in

2K. unb <Sc^I., bie ©efc^ic^te ber 33erfe^rganftalten in Wl. unb @c^l.,

5trbeiten, bie fd)on in früheren ^a^ren njenigfteng t^eilweife üerfa^t

tüorben tt^aren, aber ber uugünftigen ^^iten iriHen erft je^t an öag

2;age§Iict)t beförbert mürben. (Sr fd}rieb fobann bie ®efc^id}te ber ©tubien-,

<Bd)\iU unb ©räie^ungganftalten in Wt. unb @cl^I., ber ^tiU unb |)uma*

nitätganftalten, Beiträge ^ur ©efc^ic^te ber ©täbte SyJä^reng, in^befonbere

S3rünng u. f. m. 33om 17. S3anb ber ©ectiongfd^riften an erfd)ienen

(1866-1888) 27 Sänbe, bie augfc^lieölic^ öon b'@Itoert öerfafet finb,

barunter pr Sulturgefc^ic^te äJiä^reng unb @c^lefieng; ©efc^ic^te beg

öergbaueg unb ^üttenmefeng ; ber SBott-, Seinen», SSaummoU* unb

©eibenmaaren; jur öfterreid)ifd)eu SSermaltungggefc^id^te mit befonberer

9?üdftc^t auf \}k bö^mifc^en Sauber; jur öfterreic^. ginanggefc^ic^te; (Bc-

fd^ic^te ber OJinfif in ^. unb @c^l. ©od) genug ber Südiertitel, aug

benen ber Sefer minbefteng erfe^en mirb, mie raftlog ber ^odjüerbiente

5i3erfaffer bie Sulturgefd^ic^te pflegte. 2)?it tooHem 0iedjt fann man iiin

üU ben beften Kenner ber öfterreic^ifc^en 33ermaltungggefc^ic^te, alg \)tn

unermüblidien ^orfc^er auf bem Gebiete ber mä^rifc^4<^fcfif(^en Sultur^

gefc^id)te begeic^nen. ©eine 3(rbeiten merben nod) für floate (Generationen

eine unerfdjö^jflic^e gunbgrube bilben.

®ie 33ebro^ung ber ©eutfc^en in Defterreic^ in ben ^ei^entbrannten

9hitionaIitätenfäm^fen in unferen 3:agen ^at b'@Iüert bie Stnregung 5U

feinem infjaltreid^en 3ßer!e : „3ur (Gefc^ic^te beg ®eutfc^tt)umg in Oefter^

rcic^^Ungarn mit befonberer 9(iüdfid}t auf bie flaüifc^*ungarifd)en Sänber"

(1884) gegeben, ^n biefem 93uc^e mürben bie (Sulturmiffion unb bie

©c^idfale ber 3)eutfc^en in Oefterreic^ namentlich in ben Säubern ber



lH^l)mijd)en Äronc beteuertet, c« iulrb auf bic ^o^e Sebeutung beö 'iDeutidi^

tbuniö iu Ocftcrreid) t)in(icn)icjen, ba« bic bLTf(f)tcbencn ^roüin^eu eiuanbcr

iuil)cr brad)tc uub baiJ fie äii)ammcu,iul)allci' allein im ©taube ift; ba§

^ilUnf 3eigt, n?ie bcutfd)C)8 'iRed)t, beut|d}e ©itte uub Sultur ifjre @cg-

nunfjcu auf fvicblid)cm 3Bcgc oerbrcifetcu, e8 jd)ilbert htn eminenteu

'liitl)fil, bcu baö 'Dcutfditlnini bei bem 'Jlufbau, mi ber @rt)altung, an

cn >5d)ictialcu bcr ^J)hniavd)ic genouimcu f)at, wie e§ bie ©runblage beö

^ taatc-iJ gciuorbcu ift uub bleiben muffe.

Ü)iit bem 4?inblicf ouf biefc« gcbicgene 93u(^ fd)Iie§en xoix unfcre

llebcrfidjt über bic rcidjbaltigc litcrarifcfec 3:[)ätigfeit eines a^anncä ah,

bcr, tuü immer l)iu baö 'Sdjicffal ibn ftcUcn mod}te, ben ^la^ ftet3 Doli*

ftiinbig ausfüllte, ber, ein treuer 5c{)u feines ^olfeS, eine uncrfd)ütter*

lid)c bcutid)c l^kfinnung immer an bcu Jag legte. Sir geben aber ani)

illcid)äcitig unfcrcm bcificu Ä^unfd) ben tebt)aftefteu ?luSbrud, 'oa^i eS uuS

vergönnt njcrbc, nod) mandics am ber fViiöc feineä it»ertt)üolIen üJJaterialS

iinb feiner rcid)cn tirfabrungen gcfd)öpftc 'ii^crt ben liefern biefer Slätter

uir '^Injcigc bringen ^u fbnnen. X)cm üon einem arbeitSreidjen langen

i.'cbcu wenig gebeugten, cblen nub liebensmürbig^n ©reis, beffen ©ruft

bic 33cgeifterung für alleS ed^önc unb ®ute burc^glüt)t, ber fic^ bie

odjaffcnsfrcube bis iu fein l)ol)cS Slltcr bema^rt tjat, mögen noc^ l?iete

^uii)vc 5um Ä^ol)le feiner ^J)Zitbiirger unb ^um @egeu ber Ijiftorifc^en

ii3iffenfd}aft bcfd)iebcu fein.

ßUvmann,

i
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Der iSaiibcginn Ut JFrol)ttlcttt)naitt9- mti»

jßttrbaraktrdjc in tutttnbcrg.

Stffepl} Itfuroirtlj.

Unter beu Slrd^itefturleiftungen ber ©^ätgot^i! Sö^meii^, tüelc^e für

bie Ö^efdjic^te ber Sautunft überljau^t Sebeutung ^aben, ragt bie befannte

Sarbaraürcge in tuttenberg befonberä ^erüor. @eit ber 3SeröffentIic^ung

eineä Sl^eileS ber Urfunbe/) nad) welcher am 27. ^uli 1388 ber ^ntten»

berger ^ro^nleic^nam^bruberjc^aft öon bem ^rager ©omcapitel al§ ^runb*

eigentfjümcr ber (S^runb „pro huiusmodi capella fimdanda et con-

struenda" abgetreten unb eine entfprecbenbe (Sntfc^äbigung „a tempore

fundacionis fabrice ipsius capelle" auSbebungen tüurbe, nahmen unbe-

fangen urt^eilcnbe ^ac[}männer übereinftimmenb an, ba§ bie in biefer

Urfunbe genannte ^ro^nleid^namä» unb 33arbaracapeUe in tuttenberg, bie

uac^ bem Sßortlaute erft „fundabitur et construetur", nic^t öor 1388

begonnen, gefc^njeige benn in eiuäelnen Streuen öottenbet fein fann. y^ur

bie 1891 erfc^ienene tfc^ed^ifd^e SJionograp^ie über bie öarbaraürc^e,

tnelc^e bog 33pr^anbenfein ber Ur!unbe üon 1388 nic^t ableugnen tonnte

unb bicfelbe fogar in bem mitget^eilten Umfange jur SSeröoKftänbigung

be§ OueHenapparate» abbruden mu^te,^) öer^arrt bei ber fd^on frütjer

toon i^rem 93erfaffcr 33ranil öertretenen ^tnfic^t,^) ha^ bereite 1384 ber

(£t)or mit Umgang unb (Sapettenfran^ hi§ ^ur 3:riforiumg{)öbe aufgeführt

unb einige (S^ap^U^n gett}ölbt waren, bie ©rünbungS^eit aber nod| meiter

3urü(Jtierfe|t merben mü|te. 2(ngefid)tg ber l)erOorragenben 'Stettung biefeö

Äird^enbaueö unter ben ©enfmalen S3ö^men0 erfc^eint öom ©tanbpunfte

objectiüer ^orfi^ung, ft>eld^cr nur bie Älartegung beg @ac^oert)alte§, ni^t

aber eine ^olemi! mit einem auf üorgefa§ter SJJeinung be^arrenben 3(utor

am |)eräen liegt, bie ^eftfteHung beg trirfliefen 3:^atbeftanbeä geboten.

©o atoei (Stiftungen an§ ben ^al)ren 1384 unb 1386 feit 1389,

beäie^ungsmeife feit bem 11. (September 1388 mit bertuttenberger ^Jro^n^

1) yJeutDtrtl), ^eter gartet oon ©münb, SDoinbaumeifter in ^rag, unb feine

f^atnilie. ($rag, 1891.) ©. 88 u. 89, 2lnm. 5.

2) SBranil, Chräm svateBarbory v Höre Kutne. (^uttenberg, 1891.) ©. 30 uf

.

3) ©benbaf. <S. 33 unb 3ad)=S3ranil, Chram sv. Barbory v Höre Kutne.

Prvni doba stavby. (Rocn'^" zpräva c. k. vyssich realnych skol a real,

gyinnasia v Höre Kutne, 1885.) S^uttenberg, 1.885. <B. 29.



leid)imm«. uub öarbarafird^c üercimgt erfd)etncu, jo fönnte mau, o[)uc

bic ®ad)e uäl)cr p prüfen, incnddjt roirflid) ber ?(nfidjt auneigeu, bie

ftivdjc, tücldjcr eine 1384 crnd)tctc Stiftung ') jufiel, muffe in biefem

Qnljre fd)ciu bcitaubou l)Qbcn, bie (^runbfteinleguncj berfelben aber gewi§

wod) früt)er erfolgt fein. Sei genauerer SJetradjtuug ergibt fic^ freilid),

^a{j bafür bie Öcgrünbung fet)Ien toilrbe.

^Im 17. September 1384 bcftimmte ber fraufe, aber noc^ üotte öe»

(innung befi(jenbe ^einl '^erffm^b in ©cgcutrart be« ^ciuric^ üon 9iofen^

tl)al, be« ^HMiu,^fd)reiber« ^afob, beö |)erman Üiifen unb ?(ubreS ^olner

al^ „furmunden seines gescliel'tes" einen :3:a^reS5in!8 öon 10 Sc^ocf

o'nofdjen ,än ^^ czech und bruderschaft der sclireiber, dy sey von

110WS gestift haben czu lob und eren dem heyligen leichnara unsers

lierren ewicleiih czu pleiben also be-icheidenlicli, wen derselber

llcinl abeget und stirbt, so sal desselben czinss her Andres pharrer

von Leutoltriieyn gewarten auf sein gewunleich czinstege, dy weyle

«r lobt, und soll der egenanten czechen dienen und messe lezen

oder singen, wen yn des got ermant". ^\\x ben 'i^aU, aU f)err 2Inbrea§

cber ber il)m nad}folgcnbe ^riefter abgiengc ober ftürbe, füllten bie oben

j|cnanuten toier SDMnuer „eyn andern eweren prister kysen czu der

<'geuiinte ewige messe czu dienen gote und der egenanten bruder-

>ohati"t und czeche". 33cim ^^Ibgange ober üTobe eineö „<ier vorgenan-

i<'n furmunden" hatten bic brci anbereu einen (Srfa^mann „doch auss

iKt bruderschaft und obgcnanten czechen" ju lDät)(en. Senn biefe

Stiftung unb tcftamcntarif^e 93erfügung öon Seite beö Seble^er 2lbte§,

bcä Sluttenbergcr ^fairerS ober einer anberen geiftlidjen ober ujeltlidjen

9)?ad^t (Siufprad)e erführe ober „von bannes wegen icht irsals wurde",

fpbnrftcn bic erroä^ntcn 3:eftamentäüolI)tre(fer „mit rat der ganczen

p ruderschaft dy egenante messe legen, wo sy hin

wollen und gnad haben an hindernuss".

^iefe 93erfügungen ncl)mcn mit feinem einzigen Sorte auf

citte fd)on beftefjenbe ^r o ftnleic^namg^ unb Sarbarafird^c

in tuttenberg ©e^ug, obätrar fie ber Stiftung einer ewigen SOJeffe

für bie neu geftiftete ^roljnleic^namöbruberfc^aft gelten, n}el(^e jnjeifeEog

ben ^au ber lluttenberger ^ro^nleidjnamsfirdje ?tu§fc^lag gebenb beftimmte.

®enn bafe biefe S3ruberfc^aft, ber nac^n^ei^bar ber ©runb jur ©rbauung

1) 33oroD^, Libri erectionum arehidioecesis Pragensis saeculo XIV. et XV.

(^rag, 1875 uf.) S. 445, Sflt. 615.
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einer grof)nIeid)nantg= unb 93arbarafir(^e abgetreten tt^urbe, ben 33au für

fid) augfütjren lieB, »irb n)o^l nic^t beftritten tcerben fönnen.

©d^on Socel neigte ber S(n[id)t ju, ha^ fic^ in ^uttenberg „eine

fromme 93ruberfd}aft §ur ei)re beg ^eil. Seic^nam^ gebilbet ^atte, trelc^e

n}at)rfc^einli(^ mit ber @ntftef)ung ber Äircbe Corporis Christi i^ren

Anfang naf)m".^) £)iefe ^nnatime finbet nac^lräglid) t^eilroeife i^re Seftäti*

gung in, ber erft jüngft erroiefenen Sl^atfad^e,^) 'i)a^ ber ^^ro^nleidjnamg--

cult bie gefammte Äunftt^ätig!ett in S3öf)meii tüäfjrenb be§ 14. ^a{}rt)un*

bertcä ungemein befruchtete unb §ur Erbauung fon 5roI)nleidinam§fird)en

unb 5rol)nIeid)namgcapeIIen führte, meiere fid) bie eben entfte^enbeu

5'ro§nIeid}nam§bruberfd)aften angelegen fein lieBen. Senn e§ nun j. 33.

urfunblid) fidjer fte^t, Da^ 1382 bie ^rager ^^ro^nleidjnamäbruberfc^aft

bie Stuffü^rung ber ^rager gro^nleic^uamgcapette in Eingriff nat)m, fo

mirb man bod) bie Ä'nttenberger ^ro^nleidjnamiSbruberfc^aft, njelc^e im

September 1384 a{§ „von news gestifi" bejeidjnet ift, nad) ber unbe-

ftreitbar editen Urfunbe öom 27. ;^uli 1388 bie (Srbauung einer ^ro^n^

Icic^namöcapelle bd üuttenberg plante (capellam in honore Corporis

Christi et saacte Barbare . . prope montes Chutnis . . de novo

opere fundare et construere cupientibus) unb au^ ben ^ruub baju

erraarb, mit ber @rrid)tung ber tuttenberger ^ro^nleid^namö' unb 35ar=

.baraürc^e in urfäc^Iid^e 3Serbinbung bringen unb al^ anregenben Sau*

l^errn ber tirc^e betrad)ten muffen.
@ntfprid}t bie§ S3er^äItniB, toaS roo^t !anm bestüeifclt werben bürfte,

mirflid} bem 2:t)atbeftanbe be§ 14. :[ya^r^unberte§, bann ift für bie Sau-

gefd)ic^te ber tuttenberger gro^nleidjnamSfirc^e aud) ber Seftanb ber

bortigen ?5ro^nteid^namgburberfd}aft *) Don S33id)tig!eit; benu biefelbe bilbet

1) SBocel, ®ie ^irdje ber beif. Barbara ju ."5?uttenbcrg in §eiber=(5itcl-

bergerg„9Jfitte(aIterIicbeu Äunftben!malen bcy öfterreid)ifdien ^aiferftaate^".

(2 Sänbe, Stuttgart, 1858 unb 1860.) I., <B. 176.

2) 9?eun?irtb, &t\i)iä)tt ber bilbenben ^mift in Söbmen üom jCobe ©enäel» IH.

big äu ben i)ufitenfriegen. (^rag, 1893.) L, ©. 148 uf.

3) ©benbaf.^ ©. 153 u. 549.

4) 33rantl, Chräm sv. Barbory v Höre Kutne. ©. 17 IäJ3t in ber tfd^ecbtfd^en

Ueberfe^ung ber Uifunbe üom 17. ©eptember 1384 bk für bie geftftettung

beg Sbatbeftanbe-S fo micbtigen Sßorte „czu lob und eren dem heyligen

leichnam unsers herren" einfacb ganj ttJeg, toa^ gett)i^ ni^t bafür fpridjt,

ba§ bie Urfunbe in ibrer rcir flicken iBebeutung für bie ©efd^td^te ber

^uttenberger fJrobnIeicbnant!g= unb üöarbaraürcbe öoüauf oerftanbeu

mürbe. Slüerbing» belfen folcbe 2BiIIfürUci)feiten anberen $t)pDtbefen auf bie

Seine, bcleucbten aber böcbft eigentbümlid) ba^^ mit (Smpbafe betonte „Nonum
prematur in annum".

I



.: bie aWbglidjffit ber Öautiil)run(i eine« ©otteStjaufeö, baiS gciabc

fcicjem üoir«tt)innlic{) geworbenen (iultgebanfen geweift war, bie not^hjeii^

bigc iüovau^K^img.

^a bie Jöiubcric^aft am 17. iSeptcmber 1384 als „von news
^ .Stift" genannt cifdjcint, \o tnnu fic offnibar noc^ nic^t lange beftanben

l)aben; bcnn jonft müvbe fie gemiß nic^t „von news" gcftiftet l^ei^en.

"^Mt fic aber 1384 nad)n)cisbar nod) nic^t lange beftanben, njorauf ja baä
^onnews« jiücifcllo« bi"fecntct, fo fönntc roobl, felbft wenn man Örani^

v.iltintmcn wollte, nid)t in bicfcm ^"^aljrc )d)on ber Sbor mit Umgang unb
oapdlcnfran^ bi« ,^nv 4:rifovium^3l)iJljc üodenbet gcroefen fein. ^Denn ein

Mid auf bcn 3Jan beä ^^rager DomeiS, für welchen ja weit reichere

littil als für bie Ü'uttenbcrgcr 5rol)nleid)namS'' unb Sarbarafird)c ijii

^^'»cbcte ftanben, let)rt ^ur (S^enügc, baJ3 bie ^ertigflcKung ber erwäl)nten

Ivutie 5Wei biö brei ^abrjcbnte in ^nfprud) genommen ^abeu müßte.

dre nun wirflid) fd)on fo lange ^cit an ber Sfuttenberger gro^nleid)^

iiamöfirdie gebaut worben, fo fonnte 1384 bie gerabe bie ©rbaunng biefe§

SBerfe!? bcftimmcnbc '(^robnIcid)nani9bruber)d)aft nid)t mel}r aU „von news

•Stift" be^eidjuet werben. 5)ie Ic^tere 'Jlnäbrudeweife lä^t ncimlid) uu'

.tiingt auf einen erft furjen 23eftanb ber ^ro^nleidinam^bruDerfcbait

id)liei3cn, weld)er wieberum, ba bie il^oUenbnng ber oben erwähnten 33au»

tbcile nid)t binnen wenigen ^at)ren erfolgt fein fonn, gegen bie ^^ertig*

ftcllung bcrfclben biö 1384, ja überhaupt gegen eine in biefem ij^abre

fd)on 5nläffigc 93aufül)rung fpric^t.

^atte bocb bie „von news" errichtete {Jrobnleid)namgbruberfc^aft

in Änttenbcrg 1384 offenbar nod} gar nid)t bie @rrid)tuug eineä felbftän-

bigen ©otte^baufeö inö §lnge gefaxt. S)enn ^einl ^ert")mt)b, welcher

augenfdjeinlid) ber S3rnberfd}aft angeljörte unb SJütglieber berfelben 5u

35pllftredern feiner ifjr günftigen le^Uwitligen 33erfügung ernanute, befteHte

für bie burd) i^n gcftiftcte ewige 2)?effe ber iBruberfdjaft ben Pfarrer

JlnbreaS üon i^eutolffbepn unb beffen 9iad)folger unb gab eg ber Sruber*

fd)aft tioKtommen an^eim, nöt^igenfallä biefe SJieffe an einen gang belit^^

bigen anberen Ort gu öerlegen. (iin foldjeS SSorgeben wäre fid)er nid>t

erfolgt, wenn 1384 tit tuttenberger 5ro^nleic^nam§brnberfd)aft bereite

eine eigene gotte§bienftlid)e (Stätte gehabt bötte. SBäre eine folc^e fd^ou

bortjanben gewefen, fo fonnte e^ nur bie i^vot)\\Ui6:)nam^' unb ^Barbara*

ürc^e fein, in bereu Sapetlenfrauäe ja bereite einige 9fiäume nocb 35raniö

gewölbt waren, ^ätte eä le^tere 1384 bereite wirflieb gegeben, bann

mü^te nad) ber 5lnalogie beö 23ovgange§ bei größeren mittelalterlidieu

93auten, welcher j. S. auc^ beim 'pvager ©ombauc Verfolgt werben !ann,
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mit ^td)t angenommen n^erben, bo^ eine biefer ea^ellen fc^on getüeitjt

tuar unb in gotteiSbienftlic^er ^ermenbung ftanb. |)ätte e§ om 17. ©ep^

tember 1384 in tnttenberg eine gro^nleid)nam§!ir^e, bie menigftenö

t^eilttjeife öoHenbet mar, unb in biefer fc^on einen für bie 3lbt)altung be^

^ottelbienfteiS gettjei^ten Ülaum gegeben, bann n^äre njo^l bie emige äJieffe

für tk ^uttenberger ^^ro^nleic^nam^bruberfc^aft, "ok gerabegu naturgemäß

nur in hk ^uttenberger gro^nIeid)nam^!ird)e gehörte unb beim SSor^anben--

fein einer fold^en an feinen anberen Ort üerujiefen n^erben burfte, für

fein anbereä aU biefe^ ©otteS^auö geftiftet morben. '^k ber tuttenberger

tjro^nleidjnam^bruberfc^aft h^i ber ermähnten S^lefeftiftung jugeftanbeiie

Berechtigung, unter genjiffen 35er^ältniffen bie genannte 9)?effe gu toerlegen,

„wo sy hin wollen und gnad haben", Verbürgt bie uubeftreitbace 'it^aU

fad^e, baB ber SSruberfdjaft^gotlegbienft no(^ nic^t an ein ganj beftimmteg

®otte§^au^, ba§ für eine ^rol^nkic^namäbrnberfc^aft, fallö z§ gefonbert

beftanb, nur eine ^rot)nIeic^namäfircl)e ober ^rotjnleic^namScapette fein

fonnte, für immer gebunben mar. 2)ie Söa^rung ber 9)?öglic^!eit, bie

a}?effe ber ^^ro^nleid^namgbruberfc^aft, tt)eld)e beim Seftaube einer i^r

gel^örigen ^rof)nteic^nam§ca^ette hk «Stiftung junäc^ft biefer pgemenbet

ober, mcnn ber 23au nod) ni^t üoUenbet njar, UjenigftenS für bie ^ii^iiiift

in 5(u§fid)t genommen I^ätte, noc^ freiem (Srmeffen an einen beliebigen

Ort äu öerlegen, bezeugt bemnad) gmeifetfoS bie St^atfac^e, ba§ am
17, @e:ptember 1384 bie ^uttenberger gro^nleic^namg* unb 33arbara^

fircbe meber ttjeilmetfe öoßenbet nod) i^re Erbauung überhaupt bereite in

2luäfid)t genommen inar.

^egen ben 1384 annehmbaren Beftanb eineä Zi)eik§ ber tutten=

berger Barbaraürdje fpridjt au^ Ut (Srraägung ber 3)?öglid)feit, „ob der

abt von Czedlicz, der pharer des pergs czun Kutten oder ander

geystleiche oder wertleiche herschaft in dise stiftunge und gescheft

einfeil machen volden". ®enn ob^mar bie (Sapeüe ber tuttenberger

^ro^nleic^nomöbruDerfc^aft auf einem nac^tt)ei§bar üom ^rager ü)2etro« «

politanca))iteI abgetretenen ©runbftüde errichtet mnrbe unb biefem Sapitel m
eine gemiffe ©egenleiftung oertraggmäßig gugefidjert mar, ift biefe

,geystliche herschaft', loeld^er bod) üor bem ©eble^er Slbte, bem Butten»

berger Pfarrer unb allen anberen ^nftangen baS ©infpruc^Srec^t an

erfter ©teile l^ätte jufommen muffen, ttjeber guerft nod^ überljaupt

namentlich angeführt, ^ie^ ift umfo auffaHenber, aU \a fpäter

ta§ ^rager 3}?etropolitancapitel auf ®runb fdjriftlii^er Vereinbarungen

tt)eiltt)eife "ba^ ^atronatiSrec^t tn ber ^uttenberger g^ro^nleic^nam^firdic

ausübte unb im ^ntereffe ber le^teren oereint mit ber ^uttenberger gro^n»



. id)nain5bruber)ct)ait beim päp)"tlid)cn etut)le um ©egünftigungen für bi>'

;trd)c einfcfcritt. T}a nun baö ^ragcv 3}?ctro)?oIttancapiteI an bem 23c

aube bcv ftiiltcnberger 3rrol)nlci(^namöfiid)c näd)|t öer Jluttcnbcrgci-

vvol)nIcid)nainöbniberfd)ait in cr|"ter Jiiinic interejjirt erfd)eint, bic gegeii^

itigcn iöc5icl)ungcn aber für bicfe^^tngelegeu()eit nic^t über ben 27.3:uli 138s

',urüctücrfolgt tucvbcii tüiincn, fo gcroinnt eä boppelt an Sebeutuug, baJ3

Die in erftcv 9icit)c bctl)cilitilc „geystleiche herschaft" in ber S3erfügung

üon 1384 gar nid}t genannt ift, luäbrenb anbere gei)tlid)e ^^nftanjen,

welche bcr 5T0l)nIeid}namöbruberfd)aft ferner ftanben, namcntlid) angeführt

finb. !Daö ^ragcr SD^etropolitancapitet würbe batjer offenbor auS bcm
Wrunbe nid)t bcfpuber« angefü()rt, lueil nad) ber :^age ber I)ingc 1384

tcin rcd;tlid) begrünbcter tSinfprud) üon bemfelbcn ju criüortcn war, ba

i'':< fid) bnvd) bic etiftnng nidjt üieUcic^t xok ber ?lbt üon ®eble^ ober

^cr ^tJfarrer in Sfnttenberg, iucld)c beibc an Stiftungen ^uttenberger

^-^Mirgcr ein unleugbares ;^ntereffe Ratten, bcnad)t^eiligt fiU)(eu tonnte,

-ii^cun man nun 1384 baö ^^J^ragcr ^DiVtropolitancapitcI, iüetd)c§ nachweisbar

oon be« erften ®d) ritten jnr 8auiüt)rnug ber tuttenberger gro^n*

Ieid)nams!trc^e in innigfter Söejie^nng 3ur ihittenbergcr g^o^nleic^namS'-

bruberfd)aft unb ju bem üon i^r errid)tcten ©otteS^anfe ftonb, gar nid)t

bei einer für biefc 33ruberfd)aft gemad)ten Stiftung in 93etrad)t jog, fo

beftanb einfad) am 17. September 1384 nod) nid}t baS 2>erbältniB beS

'|>rager Sapitcis jur Jhittenberger 5ro^nleid)namSbruberfd)aft, weid^eS,

wie ^le Urfunöc iwm 27. ;^^nli 1388 flar bart()ut, in ber ?tbtretung beS

^•J^angvunbeS für bie (Srrid)tung ber 5'^"'^^"t<^i<^namScapette feinen 3(uS*

gangöpnnft batte unö in bcu patronatSrec^tlic^en SBec^felbegietjungen fo*

wie in ben gemcinfamen Sd}ritten für bie (ybrbernng beS Unternehmens

feinen ?(uSbru(f fanb. 2?erbanb aber am 17. September 1384 noc^ hin

aus beftimmten Oiec^tS^uftänben unb gemeinsamen ^ntereffen erwadjfencS

i^erljältni^ baS ^rager 5)omcapiteI unb bie tuttenberger ^^rotjnleidjuamS*

bvuberfcbaft, fo war offenbar auc^ ber ^augrnnb snr ^luffü^rung ber

5ro^nIeid)namScapene noc^ nic^t abgetreten, alfo auc^ nod) fein 2:^eil ber

.^iuttenberger 5rol)nIeid)namSfird)e Doüenbet; benn felbft im 14. ^a^r*

bunberte mußte wol)I ber Inangriffnahme eines S3aueS bie ^Ibtretung beS

23angrunbcS Porangeljen, bie ^ier 1384 augenfd)einnc^ nod) nic^t er«

folgt war, weil fonft baS ^rager ar^etropolitancapitel bei ^tufjä^Iung ber

geiftlidjen @infprud)Sinftanäen in Sftüdfic^t auf feine fonftige Stellung äu

ber Äuttenberger gro^nIeid)namSbruberfd)aft unb ibrem (S^otteS^aufe an

erfter Stelle ober minbeftenS überhaupt t)ätte genannt werben muffen.

So bietet bie Sßerfügung beS |)einl ^erffmtjb Pom 17. September 1384,
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tüeldje ber ©ttftuug einer etüigen SJJeffe für bie neugeftiftete fjro^nleic^^

iiam§bruberfd)aft galt, in feinem SBorte mittelbar ober unmittelbar einen

^n^alt^punft, au§ melc^em man üernünftigermeife ableiten mü§te, ba^

bamalä fc^on bie tuttenberger ^^ro^nleic^nam^* unb SSarbarafirc^e begonnen

unb t^eihoeife öollenbet mar. ^a, eine genaue SJetrac^tung beS 2Bortlaute§

le^rt, ba§ 1384 ber ^au nic^t nur nid)t in Eingriff genommen, fonbern üon

ber feinen Setrieb ^meifeUoö beftimmenben, uoc^ nidjt lange befte^enben

^ro^nleic^nam^bruberfc^aft nid)t einmal geplant mar.

®ie 9^ac^ric§ten über bie 35ermenbung ber 1384 für bie Äutten»

berger ^^ro^nleic^namsbruberfc^aft gemachten «Stiftung beftätigen biefe ZijaU

fadje. 3tm 15. ^Tuguft 1389 Ite^ fidi ber Pfarrer Slnbreaä üon ^tjxijim^

Ui tuttenberg nac^ bem ftäbtifd}en 2:eftameutenbucl)e im |)aufe be§

^iittenberger ©tabtric^ter^ ^ribufc^ eine Slbfc^rift ber Sefttmmungen beg

4)einl ^er!fmt)b anfertigen. @r erf(^ien t}ter bereite al§ „minister novae

capellae prope dictos Montes in honore Corporis Christi et s. Bar-

barae V. aedificatae", ioeit W 33erfügung betreffe ber 10 ©c^od „per

patronos . . et erectores huiusmodi capellaniae in huiusmodi libro

Montis Kuthnis, in quo communiter omnia testamenta notari con-

sueverunt, inscriptum" mar. Pfarrer ^nbrea^ mar bemnac^ gmifc^en

bem 17. (September 1384 unb bem 15. Sluguft 1389 für bie im S3aue

begriffene ^ro^nleic^nam^- unb Söarbaracapelle a{§ „minister" befteHt

tüorben; bie ©rrid^tung biefer Stelle mar aber nid)t burc^ ben ©penber

ber 10 S(^od, burc^ |)einl ^erffmtjb, fonbern burd^ feine 2:eftamentg=

üoltftreder erfolgt, bie man aUetn al§ „patronos et erectores huius-

modi capellaniae" bejeic^nen tonnte. (Sie l)atten alfo öon bem i^nen

gugeftanbenen ütei^te ber DJ^e^öerlegung an einen il)uen beliebigen Ort

^ebrauc^ gemacht unb bie DJJeffe, al§ bie ^^ro^nleic^nam^bruberfd^aft i^r

eigene^ &otkäi)an§ ju erbauen begann, gemi§ „mit rat der ganczen

pruderschaft" auf baäfelbe ju übertragen befc^loffen, um haß öon ber

(Sor|}oration begonnene 2Ber! möglidjft rafd) ju förbern.

©ie genauere Siegelung ber 25er^ältuiffe biefer Stiftung erfolgte erft

am 28. ^uti 1396, aU ber Pfarrer Wlaxtin üon ^niemi| hk (Srljebung

ber lluttenberger gro^uleic^namlcapeUe ju einem firdilic^eu 23eneficium

bur^fe|te (petens praescriptam capellam in beneficium ecclesiasticum

erigi). Stuf Sunf^ ber öier ^eftament^oollftreder be§ |)einl ^erffmt^b,

meiere mit Slu^na^me be^ ^erman iRifen in^gefammt aU 5IRitglieber ber

tuttenberger ^ro^nleid)namgbruberfcJ)aft auc^ am 27. ^uli 1388 urtunblid)

nac^mei^bar finb, mürbe nunmehr bie Stiftung ber neuen gro^uleid)namg

unb SSarbaracapeEe in tuttenberg unter beftimmten 93ebingungen äuge-



luicfeu (pro capella nova Corporis Christi et B. Barbarae V. ibid. in

Moiitibus aasignaverimt sub modis et conditionibus quae secuntui
j

IIb inöbcfonbcrc feftgcfc(jt, bafe bcr ^hi^nicfjcr bevictben in biefer Sapelle

idOft bie üD?cf)eii Icfe ober leitete burd) einen anbeten ^:ßrieftet lejen (aife.

lUiit ber ©rriditnng bicjcr fird)lid)en Stiftung unb ber i^ncorporirung

^cr ,^cl)n Bd}i\i für bic errcaljntc iEapzÜt nnb i()rcn ^viefter orbnete man
baö ^^HitronatgUcrl)ältni& nunmcljr batjin: „Jus autem patronatus spec-

tabit. prout est ordinatum, intrr D. praelatos et capitulum ecclesiae

l'ragensis ex una et magistros czechae fraternitatis in Montibus

Kuthnis parte ex altera et in litteris desuper confectis plenius con-

tinetur." 'Demnach lüurbc crft am 28. :$^uli 1390 bie ^ittenberger

fjro^nleidjnam^capcllc ju einem felbftänbtgen fird)lid)en 33eneticium er»

tjcbcn, bie ^^lbl)altung bc3 OkntCi^btcnfteS in bcrfelben angeorbuct unb ba«

^atrouatörcdjt genau geregelt, ^iofe 5;^at)ad)en bcgvüuben too^l üollauf

bie ?lnnal)me, bafe erft 1390 bor iöau ber i?uttcnberger 5n-o^nleid)uam§=

capeflc je lueit gebiet)cu lüar, um bie le^Uen üorbcrcitcnbeu unb ab)d)Iie|3enbeu

©djritte jur gotte§bienftlid)on iöeuü^uug am ^la^e erfc^einen ju laffcn,

fprcd)en aber gewiß burdjauö nid)t bafür, baß fd}on 1384 ber ß^or mit

Umgang unb Savellenfronj bis ^ur STriforiumS^ö^c fertig war. 2)enn

iDcnn eine 1384 gcmadjtc ü)kßftiftung, welche bie aU Säubert ber

Äuttenberger 5i^üt)uIcid)uamScaveUe auftrctenbe (ytol)nleic^namSbruberf(^aft

tu Äuttenberg nad) ber Söeftimmuug bes Stifter^ an einen beliebigen Ort

iHTlegen burfte, uid)t )d)cn hei ber erften ^Berfüguug, fcnberu crft 1390

ber ivrobnleidjnam^cavetle wirflid) jugetuenbet würbe, fo fann le^tere

uid^t fd)pn 1384 tl}eilweife t)pnenbet gewefen fein, weil bann ber STeftator,

welcher bie i5rol}nlcid}uam§bvuberfc^aft bebad)te, bie freie 35erfügbar!eit

gewiß nid)t anSbrüdlic^ jugelaffen, fonbern bie 2)?effe an baö eben im

ikue begriffene 53ruberfd)aftggotteä^au§ gebunben l)ätte, wie eö bie33ott;

ftredcr feinet Silleuö erft 1390 befinittü traten.

"iJMdjt minber bleibt eö Don Sebeutung, baß bie ©r^ebung ber

tuttenberger ^^ro^uletc^namäcapetle ju einem fird^lic^cn Seneficium nid}t

öor bem 28. i^uli 1390 erfolgte, ©eun gerabe biefer 2:ag fte^t in

unmittelbarer Sed)felbeäiel)ung mit bem am 27. ^uli 1388 getroffenen

Uebereinfommeu äwi)d)en bem ^rager 'Domcapitel unb ber tuttenberger

5ro^uleid)uamSbruberfd}aft wegen ber Ueberlaffung beS S^augrunbeS für

bie 5U erridjtenbe ^ro^uleic^namScapelle. ü)ian tjerwieö am 28, :5ult 1390

auSbrüdlid) auf bie gegeufeitige 3?eretubarung (prout est ordinatum)

unb betonte, tüa^ „in litteris desuper confectis plenius continetur". (£§

ift gewiß im ^ijc^ften ®rabe merfwürbig, baß mau am 27. ^uli 1388
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Vereinbart §atte, „quod in huiusmodi capella per octo annos con-

tinuos inmediate sequentes a tempore fundacioni»
fabrice ipsius capelle continue computando sexta pars

offertorii et aiiarum oblacionum modo quocumque obveniencium . .

ad preiatos dominos prepositum^ decanum et capitulum in signun)

dominii fundi prelibati pertinebit". ®iefe (Jrift trat am 28. i^UÜ 1396

üerftrid^en, unb nun tourbe fofort im ^nfc^Iu[fe unb mit 33erufung auf

ba§ früher getroffene [cl)riftlid)e Uebereinfommen bas gegenjeitige ^zx-

^ältni§ ber ^uttenberger ^5i-"0^nleid)uam§bruberfd|aft unb be§ ^ragcr

a)Jetro|?oIitanca^iteI§ gur ^uttenberger gro^nleid^nam^ca^eüe ueuerlid)

genau abgegrenzt. 2)ie unbeftreitbare Uebereinftimmung ber STage im

@iune ber llr!unbe üom 27. ^uli 1388 beruht smeifettog nid)t auf einem

blo§eu ^iifattp» tt)ie man t>ielleid)t bebaupteu fi3nnte, fonbern errauc^S,

raie bie ^inireife „prout est ordinatum" unb „in litteris desuper con-

fectis« letjren, au§ ber nod) actueüen 33ebeutung ber 1388 getroffenen

SSereinbaruug, ma§ ouc^ für bie SBeurt^eilung beg SBertl^eS ber ®runb^

abtretunggurfnnbe Oon großer 3Bic^tigfeit ift. ®enn le^tere ift gleic^faltS

nur au§ bem Sebürfniffe beSSTageS erftoffen unb bebeutet nic^t üietteid)t

eine erft in fpäterer 3eit angefertigte 9^ieberfd)rift älterer SSereiubarungeu.

@o menig al§ bie Urfuube öom 17. ©eptember 1384 bejie^t jic^

auc^ eine jmeite üom 30. 9^ooember 1386*) unmittelbar auf bie r^xo^n--

leic^namg« unb 33arbarafirc^e in tuttenberg. ©iefelbe entl)ält bie le^t'

mittige S3erfügung ber franten IJat^arina, ber e^elid^eu |)au§frau bc!^

Seon^arb |)ager, toeldje einen emigen ^al^re^jinS öon 10 ©c^od ftiftete

„czu eyner ewigen mess dem erbern pri?'ter hern Lenhart, meyner

swester der Lucian Eysengraberen suen". 3lu^ einem filberueu ^opfe

unb brei ©ilberlöffeln, meiere tatf)arina ^ager f^interlie^, fottte ein telc^

augefertigt unb für 15 ©c^od ein SD^e^gemaub unb ein SO^e^bud) ange^

fdiafft merbeu. Seim ?tbgauge ober STobe be§ ermähnten ^riefter^ batteu

SOZartin treucäpurger unb SBeuäel ^artufc^ afe „des sellgeretes furmuend"

bie (Stiftung einem aubereu ehrbaren ^riefter „nach irer lusst" ju öerlei^eu,

SBieberum erfdjeint mie am 17. September 1384 im Stugenblide

ber ©tiftunggerric^tuug bie £uttenberger ^ro^nleic^nam^-- unb 33arbara*

capette nic^t berüdfid)tigt. ®ie Stiftung, ift üielmet)r äunäc^ft bloß

auf eine ^erfönlic^feit begogen, meiere ber Stifterin ua^e üermanbt mar.

'^k §ru«[tattuug ber Stiftung mit ben nötf|igen gotteSbienftlic^en @rfor=

berniffen, meldje §um 3:^eile au§ ^interlaffenen ^egenftauben ^ergeftellt

I

1) S3oroü^, Lib. erect. ©. 311, Ta. 458.



UHvbcii foUtcii, cnt)piid)t einem bamal« in 33ü^men aud) antierraaitö ')

\]ajacubcu ilUaiul)e.

Dicfc Stiftunci fauu nad)n)ci«bar crft im (September 1388 mit ber

5rol)u(eid)iiQm«fird)c in Äuttcnbcrg in :ßcrbinbung gebracht werben;

bcnn fic lüurbc am U. September oon ber fird)Iic^en Scljörbe bcm

Seonfjarb (Spfongrabcr ald „altarista altaria 00. Apostolorum in eccle-

!;i Corporis Cliristi^' Ccftätii^. SKitl}in begegnet and) bie ajicjjftiftung

.in 30. ^ioücmbcr 138«) uid^t Der bem 27. ^wli 1388 in einer 43e,ve-

l)ung .^nr finttcnbcrgcr 5vot)nIeid)nam«fird)e. T)a§ bw crtvä^nte ^riefter

jd)on )o fnrse ^^cit nad) ber ^rnnbabtretnng für Den 33on aU ^lltarift

bC!o "^^IpoftelaltarCiS ber ^•ro(}nlcid)namcifird)e genannt i[t, biirfte fid^ iüot)I

berart crfliiren, bafj bie '!?lnfftcllnng eines joldjen Elitäres in ber neuen

Miid)c erft jpäter erjolgen joütc unb beS^alb ber (Srrid)tung bie an bie

^l^erfon be§ ÜeDnl}arb (Spfengrabcr gebunbeue Stiftung äugcrocnbet würbe.

:3fa, eö crfdjeint ganj uatürlid), baB mau ein frommem Untcrnef)mcn, ba§

dm\ auö ben \Hnfäugen bcrauSiuud)^ unb loerfttjätige Unterftü^ung er*

finbertc, mit frei ücrfiigbareu Stiftungen bcbadjte.

iBeber bie Stiftung uom 17. September 1384 noc^ jene üom

• U). 9ioöember 138G entt)ält irgeub eine unmittelbare 33e5ie^ung ju ber

^;uttcuberger i}roI)nleid)uam§tird)e, bereu jum 3:^eile aufgeführte ^ertig^

Itdluug ans bcu eniH-i{)nten ik-lcgen burdjauS nic^t gefolgert roerben fann.

renn bie 5:t}atfac^c, ta^ Stiftungen nou 1384 unb 1386, welche hd

\\-jxcx S-rrid)tuug mit feinem Sorte auf Die ilutteuberger 5ro^nIeid)uam§-

{ird)e belogen fiub, erft 1389, besie^ungewcifc 1388 mit [c|5terer in 33er=

biubuug gebrad)t werben fijuuen, nötf)igt burc^auS nid)t ju ber '^uuat)me,

\)a\i fie glcid) dou allem 'Jlnbeginne gerabe mit biefem ©otteS*

l) a n f e, baS i^re .Stifter gar nid)t in 33etrac^t äiet)eu, gefd)weige beun

cnüäl)nen, in ^ufammentjang gebrad}t werben miiffeu.

^a, ein 3Sergleid) ber Slrt unb SBeiff, in weld}er bie uäc^ften, erft

nad) ber ©rnubabtrctung errid)teten SDIcjjftiftungen auf bie Äutteuberger

3-rol}nkid)namS= unb iöarbarafird^e Sebadjt nehmen, ergibt neben bem

1384 unb 1386 beobad}teten 23organge eine ^odjintereffame, aud) für bie

^augc)d)id}te widjtige 3Bat)rne^muiig. Denn am 22. ^^ioüember 1393

bcftimmte ber tuttcnberger Söürger 9JJerten Oberin einen ewigen ^aJ)reS>

öUl5 üon 10 Sd)0(i fofort „czudernewenkirchen des hei-

ligen Leichnams nnd sanct Barbara gelegen für dem perge

1) Sd)Ielingcr, Uvfunben&n* ber 6tabt ©aaj biä äura 3af)rel526. (©täbte=

unb Urtmibciibudjer aul 33ö^men. 2. Öanb. «ßrag, 1892.) S. 51, «Tir. 132.

•IVitttieilimtit-n 31. Oa'irflflnfl. i. $'Vt. 22
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czum Kutten czu eyne ewige messe" unb am 28. ^ebruar 1398

öerfügte bei ber Stiftung beg gleid^en 23etrage^ ber ^iittenberger Bürger

^etruö Siniciba: „die selbe ewige mess soll gelesen und gehalden

werden czu der Newen kirchen für den perg in der kapellen sanct

Katharine", tüofür er gletd)5eitiq ein yO^epud^, gtüet [ilberne Mc^e, brci

Drnate unb eben^oüiel ftlberne ^reuge anfdjaffen lie^. *) ?(ud) bic[e @tij-^

tungen erhielten mie bie befprodjenen üou 1384 unb 1386 eift met)rerc

^a^re uad) i{)rer @rrid}tung bie firc^eube^örblid^e 93e[tättguug ; aüetu eö

ergibt [id) bei näherer 33ctrac^tung für beibe Gruppen ein febr bebeutenber

Unterfd)ieb. Sßä^renb bie beiben älteren Stiftungen bei i^rer (grrid)tung

mit feinem Sorte bie ^uttenberger gro!^nleid^nam§!ird)e bebad)ten unb

mitle^terer erft nad) einigen :$}a^ren hd fird)enbe^brblid>er Septigung

in iBerbinbung treten, finb bie beiben jüngeren ©ttftungen öon 1393 unb

1398 fogletd) bei i^rer ©rric^tung unmittelbar ber i^ro^nIeic^nami!ird)e

in tuttenberg gugen^iefen;^) »ä^renb für bie ältefte, gerabe ber l^utten*

berger ^rofjnleii^nam^brnberfd^aft ,^ugetüenbete 3Jie§ftiftung nod^ üolle

greijügigfeit in SIu§fid)t genommen ift, erfc^eiuen bie ä»ei jüngeren Don

allem STnbcginue an iiaß oon ber 5^*ot)nletd)nam§bruber)c^aft errichtete

®otte^t)au^ gebunben, für beffen S3au am 27. ^uli 1388 ber (S^runb

abgetreten worben roar. ®ie le^tere, urfunblid) unbeftreitbar beglaubigte

3:^atfac^e erflärt eä auöreic^enb, ha^ bie 1384 unb 1386 errid)teteii

Stiftungen, obgrtiar bie eine unmittelbar ber crwäbnten 3^rD^nIeid)nam^

bruberfdjaft pfiel, nic^t fc^on oon ben fie bcgrünbenben ^erfonen ber

i^'roljnleid^namsfird^e, bereu 33au offenbar Ujeber im ©äuge noc^ in 2luS*

fic^t genommen mar, birect gugemiefen tt)urben, inbc^ bie 1393 unb 1398

gemad}ten SJießftiftungeu fofort oon ben «Stiftern einem neuen, örtltd)cr

3SoIf§t^ümlid^feit fic^ erfveuenben ^ird}enbaue, beffen ^örbernug man fid)

feit 1388 befonberS angelegen fein lieB, äugemeubet erfd)einen. iBenn nun

üon ben hd ber Äuttenberger ^ro^nletdjnamSürc^e nadjmei^baren SO^e^-

ftiftungen Ut üor 1388 falleuben bei ber ©rric^tung oI)ne

auSbrüdltd^e 33e5ie^ung p bem ©otteS^aufe begegnen, W nad)

1388 gegrünbeten aber fogleic^ am 2^age ber @rrid)tung

au§fc^Iie§Iic^ für baäfelbe beftimmt merben, fo üerbürgt biefer

Unterfdjieb beä 3Serf)aIteu§ ämeifellog auc^ einen Uuterfd)ieb be^ XifaU

beftanbe^. 2)erfelbe beftaub tb^n barin, ba^ 1384 unb 1386 ttjebcr

1) SSoccI, ®ie £ird)c ber i)dl ^axhaxa m ^uttenberg a.a.D. ©. 176—177.

2) Sine nod) fpätcre (Stiftung avi§> bem ^a^re 1400 tia^m gfeid} unmtllelbar

auf ben S3aufonb^ (pro fabrica) 33ebac^t; t»g(. ^Bocel, 3)ie ^trc^e ber beil.

^Barbara äu ^utteuberg a. a. 0. ©. 177.



*• i u 1 1) c i hü c i j c ü 11 e u b c t c r n o c^ ein geplanter 33 a u c i u c r

rol)ulcicI)Ham«' mit) 33arOQvacQpclle in Äuttenberg für
onimc Stiftungen bor 83ürgcr in 58ctrad)t !am, feit 1388

aller, in Jucldjem (^a^re man ben iöaugrunb für eine folc^c

onoorbcn l)atte, fic^ bei gleid)en 9(ntä)fen roicber^olt ber
11 II m i 1 1 c I b Q r c n 23 c b a d) t n o () m e anö Öürgevfreifen ju erfreuen t)atte.

^icfc a\\§ cingeljenber 3erglieberung ber Ur!nnben tjon 1384 uub 1386')

ugeftelltcu 3:l)at!ad)cn ergeben rid}er, ba§ ber Stjor mit Umgang unb

apellcnfrans bis jnr 2:rifLtrium§^öl)e 1384 md)\ üollenbet gettiefen fein

!in, uicil ber iöan überhaupt nod) nid)t begonnen xoax.

jDic ältcfte Urfunbc,*) in welcher üon einer ^rotjnleid)«

11 a m «» n u fc 5b a r b a r a c a p e 1 1 e b e i .^ nt t e n b c r g ü b e r ^ a u p t 5 u

m

viftcn Üialc auSbrücflid) bie ütebe ift, hjnrbe am 27. ^uli 1388 aug

ftcHt, als bie iüittenbcrger 5i'P^"it-'id)nami§bruberfd)aft üon bem ^rager

'lotropolitancapitel bcn (^runb jum Ü3auc einer füld)eu SapeUe abgetreten

iibiclt. 5)ie genannte 33ruber)d)aft iroütc bie für ibrcn ©otteebienft be-

Itiiumtc (Sapclle nid}t in iiuttenberg jelbft, foiibcrn oor ber ©tabt auf

einem in ben ^^^nicantjer ^farrfprcngel ge{}örigen öirunbftüde errichten,

iiH'Id)eö 3U ben 93e[iyungcu beö ^^rager 3)?etropoIitancapiteIä geborte.

X.'e|.^terc!^ mar bat)cr toon ber Sluttenberger iJrobnleid)nam5brubcrfd)ait in

eut)pred)enber Seife um bie Ueberlaffnng beg 93augrunbe^ uub bie ®e==

nel)migung beS Unterncljmcuo er)ud)t luorben, wel^ beibe mit ber Qw
ftimmnng bcö ^^rager ©r^bifdiofess ^ot)ann öon 3<^n3C")"'fi" ii"ter nad}^

ftel)cnbcu 23ebingungen erfolgten. 3""^^?^* fofften bie 2J?itglicber ber

Ai'uttenbergcr 5ret)nteid)namöbnibcr)d)aft a\§ ©rünber ber (Kapelle baä

aiedjt fjabcn, einen ^4>ricfter ober aud) einen geeigneten, bie niebereu Seiten

befi^enben (SIerifer für biefc (Sapefle bem genannten ergbifd^ofc ober feinen

red)tmäJ3igen ©tcUüertreteru jur Seftelinng ai§ Diectov 5U präfentiren;

md) feinem 3lbgauge ober 5:obe Ratten bagegcn, fo oft uub tcann \)k

1) S3ranil, Cbräm sv. Bai-borv v Höre Kutne, 3, 13 uf. brurft IDoijl bie

STejte berfclbcn ab unb gibt letueren eine ild)ed)itd)e Ueberfe^uug bei, ge^t

aber auf eine fritifdje i^larleguug bi§ aul ben Urfunben iiii ergebenbcn

©acfeoerbaltc'^ in Dberf{äd)ltd}er 3)arfteaung, bie bei einer gKonograpbie über

bie )öarbarafird)c bcppelt tabeln§n?ertb ift, ntd^t ein; benn eine wivflid)

unrarteiifAe Jßebanbinng bev (S5egcnftanbe^ üerlangte bier genaue ©e=

ad)tung j e b e ^ isföcrte-^, ni(^t aber bie 2luglaffung üon Sluiobrücf en,

njeld)c für bie @ad)c öon bo^ier SSic^tigfcit finb, in ber tfiiedji'

l'djen Ucberfe^nng.

2) llrf. ^eir. ))lx. T-



— 318 -

©teile frei träte, 't)a§ ^rager Samuel unb bie Vorüber) c^aft in aEen tom

ntenben Reiten eine geeignete ^erfönlict;feit 5ug(ei<f| ju pröfentiren. ferner

würbe beflimmt, ba§ burc^ adjt unmittelbar aufeinanber fotgenbe ^a^re^

Welche öon ber ^rünbungg^eit ber 33au^ütte ber ©apelle felbft ju red^nen

tüären, ber fed)§te Stljeil ber Opfergaben unb anberer ©penben, 'Die nid)t

bie SSauförberung ober ftänbige 5elb= ober ©elb^infe für ^tttar^, ajJeB=

unb 2ampenftiftungen betrafen, bem ^rager OJJetropoIitancapitet aU
„Signum dominiifundl" pfallen foHte, tüä^reub bie anberen fünf «Sechstel

bem SapeEenbaue gugewenbet ttjurben. 9kc^ ^Serlauf ber ac^t ^a^re follte,

ob nun ber S3au üoöenbet ttjar ober nic^t, mit einer ficinen dinfcEirän-

fung bie eine ^älfte be^ oben erUjä^nten (Srträgniffe^ bem ^rager Wt--

tropolitancapitcl alä „sisrnum iuris patronatus", bie anbere |)älfte bem

jeujeitigen 9fiector ber <lapzlk altgeit gebühren. ®ie ?lu§tragung eine^

eüentneU aM ben grunbrei^tlic^en 3Ser^öItniffen crroad^fenben ®treite§

übernahm bag SJJetropoIitancapitel auf eigene Soften. Um bie tirc^e in

^niewi|, in bereu «Sprengel bie ofterujä^nte (Sapette gegrünbet unb erbaut

tüerben foKte, in ben pfarr!ircl)Iic^en 9tec§ten geU}ifferma§en fc^abloö gu

balten, ujurbe angefic^tö ber ansbrücflic^en ^nftiwniung, njeldje i^r 9iector

^nbreaS bem ^lane ber lluttenberger (^rof)nIeid)nam§bruberf(^oft crt^eilte,

ber genannten ^farr!ird)e unb i^ren 53orftänben öon ber Sruberfd)aft ein

eujiger ^a^re^^ins üon brei @d)ocE pgefic^evt unb urfunblic^ Verbürgt.

5)ie S3ebeutung ber Urfunbe toom 27. ^uli 1388 ift für bie S8au^

gefc^ic^te ber Äuttenberger 93arbarafird)e eine ganj auBerorbentlic^e, fo==

tüo^I im S3ergleic^e gu ben Urfunben üon 1384 unb 1386, al§ auc^ an

fid) felbft. 3)enn tDöi)renb bie beiben älteren Urfunben, an§ tüel-

c^en man eine bereite oor 1384 aufgenommene S3aufü[jruug obleiten

iDoHte, mit feinem Sßorte bie 3^ro^nIeid)uamä' unb Sar=

baracapelle bd ^uttenberg ertt)ä^nen, wirb leitete am
27. ;^uli 1388 nic^t nur wieb erholt genannt, fonbern auc^, weit

bie 5ro^nIeid)nam^bruberfc^aft eben an bie ©rünbung unb ©rbauung

biefeg ©ottcg^aufeg ge^en irill, ber S3augrunb ba für gern du neu

unb bem ^rager ä)ietropoIitancapiteI, toeld}eö benfelben abtritt, ein ent^

fprec^enber (Srfo^' geboten. ®a überbie^ an brei (Stellen ganj au^*

brüdlic^ auf ben erft in Eingriff 3U ne^menben Söaubeginn

(pro liuiusmodi capeila fundanda et construenda, a tempore funda-

cionis fabrice ipsius capelle continue computando; sepedicta capeila

fundabitur et construetur) j^ingewiefen ift uub ber 3öert^ be§ S3elege^

für bie 33augefc^i(^te be^ barin genannten Dbjecte^ für jebeu unbefangen

urtl)eilenben ^a^mann wo^I au|er 3Ä>eifeI fte^t, fo erfc^eint e^ gerabe^m
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iffänici, ba§ ber 3?crfaf[ci: einer tfc^ed)i)d}cu aWonograp^ic über bie «ar-
üarQfird)c, weldjer )iä) mit bcm Sicbcrabbrude unb einer tfd)ec^ifd)cu

UcbevKOiUHl ^^'^ ^nni mir üerüffentlid)tcu Urtuubcnbrud)ftücfc3 •) begnügt

iinb mit einigen i>crlc5icn()citöücrmutl)nni3cn'*) über bie Jöebeutung beg=

folbcn f)inn)cgi)lcitct, eine fiiti[d)e Sürbigung öer Urfunbe coUftänbig

unterliiHt. ^cnn eS bleibt unbcftrcitbar ein jc^njercr aWangel einer folc^en

5IZonc»gvapf)ie, eine Urfunbc, tuelc^e gan^ nenc 3:f|at)ad)en für bie ®c»
;)id}tc cineö ilnnftbcnfmaleö crfd)lie§t unb für einen anberen ^njed nur

ui ben ^auptftcllen mitgcitjeilt raurbe, rocbcr öoflftänbig abäubruden noc^

auf il)rcn abfolntcn SSJertI} ftnuie auf ben relatioen im 55ergleic^e ju ben

biöl)er befanntcn, üicUeidjt fdjeinbar roiberfprcdjenben belegen genau jn

prüfen.^) jDie auöge5eid)uetc (Stellung, n}eld)e bie ßuttenberger Barbara*

firc^c in ber (^c)d)id)te ber (iiotl)it übert^aupt einnimmt, ücrpfUc^tet aber

iiu^bcfoubere bie einl)cimifd)e 5ov)c^ung ju einer üoaftdubig objectitjen

larlegnng be« iBanbeginncö unb ber ^oi^tfiUjrung beg fo intereffanteu

in'ife^, für iueld^e gerabc bie Urfunbc t)om 27. ^illi 1388 bie juüer^

))igftcn ?lnt)altv^pnnttc bietet.

Daö biefe Urfunbe mit 'i>cn ältcftcn 93elegen für bie 33arbaratir(^e

in augcufd)cinlid)em Siber)>rud)e ftünbc, ftellt fic^ aU bloße (Sinbilbung

11 üb ';|3l)rafe l)erau!ä, lucil fic mit il^ven flaren ibcäie^nngen jum iöaue ber

3-rül)nleid)nam!S-- unb iöarborafird)C einfach überljaupt nid)t mit Urfunben,

bie ertüie)cucrma|3cn üon einer )cld}eu njcber rcben nod) ctn?aä njiffen, im

Siberfprudje flehen tann. ®d)ou bie erfte öeftimmung, iüeld)e hk ^rä-

fentation einer geeigneten ^crfönlid|feit „pro prima vice" ber Äutten=

bergcv 5vol)nleid)uamSbruberfc^aft aU ©tifterin ber ßapelle fiebert, beutet

uid)t barauf l)in, bafj ber iöan bereite 1384 t^eitoeife üoltenbet war. T>a

bie üom (Sr^bifdjofe gebilligten 33ebingungcn, njic ber Sorttaut flar unb

uubcftreitbar lebrt, fid) erft auf \)k ^utuuft belogen, ttjelc^e auc^ ben

lüiitgliebern ber ^ro^nleic^namäbruberfdjaft al^ „nobis . . de novo opere

fundare et constr.iere ciipientibus" üorfd}n}ebte, )0 !5nnen gleic^fatlö

bie äweifello^ auf bie ^ufunft ge^enben Zeitangaben ^per octo annos

continuos inmediate sequentes a tempore fundacionis fabricc

ipsius capelle continue comp ut and o" unb „sepedicta capella

fundabitur et construetur" genjiß nur fo gebeutet werben, ba$

1) Sranil, Chram sv. Barbory v Höre Kutne. ©. 30—32.

2) ©benbaf. 6. 32.

3) SO ran i^' ift auf bie ©rfüttung btefer unabrociöbaren ^orbcrung m
lein er äBeiie eingegangen.
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l>ie SapeÜe am 27. ^ult 1388 toeber begonnen voax nod) beftanb. Söärc

Ä}e§tere§ ber x^all getüe[en nnb wollte man bie (SJrnnbabtretung^urfunbc,

nm bie 53ern}enbbar!eit ber älteren Belege ju retten, ba^in erflären, c^

fei ein gn^ifcf^en bem 9)?etropoIitancapiteI unb ber (^ro^nIeic^namgbruber=

fcfiaft getroffenes, öltereS Uebereinfommen erft am 27. ^uli 1388 fc^riftlic^

fijtrt tt)orben, fo müßten, menn ber 93an an biefem S^age fd^on t^eitoeife

üollenbet ober burd) längere ^eit tm S3etriebe gcn^efen märe, bie ertüäl^utcii

^luSbrücEe ganj anberä lauten unb fic^ mit biefer 3:^atfad)e in entf))re=

d}enber Seife abfinbeu^^ 3)enn "ta^ ber S3erfd)ieben^eit ber Stugbru(f§=

weife, tt3eld^e am 27. ^uli 1388 eine „capella (in honore Corporis

Christi et sanete ßarbare) fundanda et construenda", 1391

unb 1401 eine „ecclesia Corporis Christi in eodem opido de novo-

fundata et constructa" !ennt unb bie g'rot)nIeid^namSbruberfd)aft

1401 unb 1403 mit „capellam . . Corporis domini nostri Jhesu Christi

et beate Barbare . . fundarunt (fundaverant) et construi fecerunt

(fecerant)" d§ Sau^errn bebenft, eine 5Berfc^ieben^eit be§ 3:^atbeftanbe0

5U ©runbe liegen muffe, fann lüo^I öernünftigerweife faum in 3lbrebe

geftellt merben. ®iefe 33erfc^teben§eit beftanb natürlich barin, ^a^ 1388

ber 33au erft in ^tuSfic^t genommen unb fpäter bereits im Setriebe mar.

®er berührte Unterfd^ieb ber 5tuSbru(fSmeife bleibt aber and) im 33er'

gletd}e gu ben Urfunben üon 1384 unb 1386 üon ^o^er SSebeutung;^

md^renb in le^tereu non einer ^uttenberger g-ro^nleic^namS* unb 33or*j

baracapelte über^au^t nic^t bie 9tebe, gefc^meige benn ein ?tnl)altspun!t|

für bie Seurt^eilung i^res SBauäuftanbeS enthalten ift, finben fic^ uad} ber

1388 erfolgten ©runbabtretung mieberl^olt 'Jiac^rid)ten über ben S3nu, ja'

fogar über eine ©tocEung be§ SSaubetriebeS im '^tnfange be§ 15. ^a^r»

t)unberte§.2) ^iefe 3:^atfac^e beutet gemi^ nid)t barauf ^in, ba^ ein

Z\)äl bes SaueS 1384 fd)on üottenbet mar.

^(ber auc^ bie gmeite Seftimmung ber Urtunbe üom 27. :^uli 1388

fpric^t gegen le^tere ?tnna^me. ®enn fie üerorbuet, \ia^ ber fec^Ste 3:^eil

beftimmter @aben burd^ ad)t unmittelbar aufeinanber fotgenbe ^a^re,

meldte üon ber ®rünbung§äeit ber Sauf^ütte ber ©apelte ununterbrochen

gered)net merben fotteu, bem ÜJietropoIitancapitel pfallen merbe (pertinebit).

1) SSeim bie Urhinbe bie am 27. ^uU 1388 officiett üolljogene ®nmbat =

tretuttg alg ettoav bereite ber 3Sergange«beit ^ilngebövigci? beseid^nct

(donaverunt, donato), fo mu§ in ber confequentett Stttwenbung ber nur

auf bie 3uf«nft gebenben Zeitformen für ben 5öau ein tbatfädjUc^en 3Ser='

bältniffen entfpred&enber ©egenfa^ feinen Sluöbrucf gefunben ijabtn.

2) ilBocel, 2)ic Slird^e bev beil. ^orbara jn Stuttenberg a. a. D. 6. 178.



ic matfl biefcv äcitform Ic^rt, bo^ eine foldje %bQabt bem Sapitel iiorf)

HC 5ut)or .^ugcfanoii mr, ireil bieS foiift .^lüclfcttoö burd) einen bem J^at^

iH'ftanbe entfprcd)cll^cu ^nöbrnc! feftgeftcHt unb für bie rcc^tlid^e ^^egriln^

mc\ ber Jortbaucr einer foldjen (Sntfdjäbignng aiigefüt)rt roorbcn hjärc.

ic bie (£ntrid)tnni3 ber ?lbgabc gctjijrte and) ber crft „a tempore fun-

icioiiis fiibrice" ^^n red)ncnbe Baubeginn am 27. ^nli 1388 nac^ bem

nn-tlante ber S3ercinbarungnod)ber3»funft an, loeötjalb n?o^I nid)t fc^on

iiir 1384 bie g-ertigftellnug eines 2:^cile« ber SJarbarafirc^e angefe^t

iL^erben barf.

(Sbenfo fajfcn bie lueiteren 25ercinbarungen nur bie 3"f""ft ins

Äuge, ttjcnn fte n a d) Söerlanf ber erwäl)ntcn ad)t ;3'a^re, ob nun ber S3au

üollenbet jei ober nidjt, bicfelben ©aben jur einen |)älftc bem ^ragcr

Covitel, 3ur anbcvcn bem jctDeiligen 9iector ber <5ro^nIeid)namgcapeUe

jugeiuenbet roijfcn irollcn.

(Snblid) ift eö and} noc^ ton 2iMd)tigfeit, ba§ bie ^fiitrfirc^e in

t^iiicnjijj unb i^re jeweiligen 5l>cr[tänbe, welche burc^ bie geplante (Srric^tnng

cnieö neuen ©ottcgl)au[e8 in it)rem ©prengel eine gemifje S3euad)t^eiligung

erlitten, babei fc^abloö gehalten imirben, inbcm bie (Sapellengrünbcr i^nen

einen [tänbigcn i^afjreö.^in« üon brei ©c^ocf .^nnjanbten unb urfunblic^ äu«

lid)cvu liefen. Die Orbnung bicfcr 'ütngclcgcntjcit mnf3te aber einer fird?

ltd)cn ^^(cugrünbung nnbcbiiigt fpran-ogcl)cn, bereu ^lusfüljrung erft nad)

einer bcrartigcn Oicgcluug in '<?lngriff genommen lüerben !onnte. 5)ie (Sin»

licjicljnng biefe^? ^^nnfte^5 jprid)t übrigen^ bafür, ba^ ber ^Baubeginn un-

mittelbar bcoorftaub; ber 5:ag beöfclben Id^t fid) burd) einen ^.^ergleid)

mit ber am 28. ^uli 1396 getroffenen i^erfügung mit augenfd}einlid)er

2id)er^eit beftimmen.

\Hn bem jnle^t genannten Stage würbe boä ^atronat^red)t ber

.Nhittenberger 5roiE)nlcid)namö unb ^arbaracapctte ju gleichen 3:^eilcn,

wie e§ ocrcinbart war. bem ^rager lüietropolitancapitel unb ber tuttcn*

berger 5tobnlcid)iiam)5brubcr)d)aft 3ugcfprod)en unb 'öabti ouf baö barüber

abgefaßte fd)riftlid)e Ucbereinfommcn iicrwiefen. Se^tercg ift bie nod) beute

im 6apitclard)iüc erhaltene Urfunbc uom 27. ^uli 1388, weld)c man alö

^Beweismittel widitiger 9ied}te forgfam bewahrte. ®enau nad) bem "äh--

laufe ber in biefer llrfunbe erwähnten Jrift, nämlic^ am crften2:age be0

nennten :3af)reg, erfolgte eine neue fd)riftlic^e g-eftftelhnig ber 9ted)te be0

a)htropoIitancapitel§ unb ber !öruber)d)aft. ©iefer Umftanb fällt umfomef)r

auf, ai§ am 27. ^uli 1388 zweimal eine ^^rift üou ad)t ^a[)ren, üom

3:ermine ber Sßan^üttengrünbung anred)enbar, erwät)ut unb nac^ i{)rem

51blaufe ber Eintritt eine^^ neuen 9ted)tgocrf)ältniffc« in Sluäfic^t genommen
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ift. Senn nun tüirÜiclj genau md) bem S3erftreic^en biefer ^^rift ein ht--

ftimmtc^, fd)on in ber Uilunbe öom 27. ^ult 1388 angebeuteteg unb

begrünbeteS 23er^ältntB fd}riftltd] feftgeftellt unb babei ber früheren 23er-

einbarung fotoie beu „litteris desuper confectis" eine befonbere 93 e=

beutung eingeräumt ujurbe, jo liegt mo^I ber ®eban!e gunädjft, ba§ bie

gtoifdjen beiben S3eftimmungen üerflojfenen ac^t ^a^re mit ben hzi ber

SIbtretung be§ Baugrnnbe^ für bie Sarbarafird)e erträf)nten ac^t ^a^ren

ibentifc^ feien, ©ntfprici^t biefe gen)i§ tooUauf begrünbete ?Innaf)me ben

tt}ir!lid}en 23er^ältniffen, fo mu§ auc^ auf bie ^äjjlung ber ad)t ^a^re

bie in ber Urfunbe üom 27. ^uli 1388 enthaltene S3efc^rän!ung „per

octo annos continuos inmediate sequentes a tempore fuudacionis

fabrice ipsius capelle continue computando" finngemäße Slntüenbung

finben. Unb tt)ie bie 53erfügung üom 28. ^uli 1396 burc^aug bem Sort»

laute „uredictis vero octo annis transactis" t)e§ 27. ^uli 1388 ent-

fpric^t unb ben Slblauf ber Vereinbarten ^rift Verbürgt, fo leitet Ie|terer

öon felbft gur ^^eftftellung beg 33eginne§ einer achtjährigen, am 27. ^uli

1396 üerftrid)enen 3eitfpanne. 'Da biefer mitf)in auf ben 27. ^uli 1388

an5ufe|enbe 93egiun ber achtjährigen g^rift aber „a tempore fundacionis

fabrice" gegä^It rticrben follte, fo fiebert bie 3:§atfac^e, ba§ biefe g^rift

am 27. ^uli 1396 abgelaufen n^ar unb am näcfjften Stage ein 1388

gleic^faE^ angcbeuteteä 33erbältni§ feinen 3(nfang na^m, gugleid) bie Se^

grünbungber^aul)üttcber.^utteuberger ^ro^nleic^namä^
unb 33arbara!ird)e für ben 27. ^uli 1388, n^ag abermals gegen

bie hi§ 1384 erfolgte 23oIIenbung einc^ 2:^eile§ berfelben fpric^t.

®aB ber Sau ber 23arbarafird)e nic^t öor bem 27. ^uli 1388 be^

gönnen fein fann, betoeift cnblid) auc^ bie ^wftimmung, toclc^c ber (Sr^-

bifd)of ^o^ann Von ^euäenftein an biefem S^age ber gansen Unternel)muug,

bem Sapellenbaue, ber ^rnubabtretung unb ber Siegelung beä 9tec§l§--

Ocrt)ältuiffe^, in allen ein^efnen Slaufeln unb fünften ertt)eilte. ®a bie

(Srlaubniß 5um ^auc ber grobnIeic^nam^= unb Sarbaraürc^e erft im

:^uH 1388 gegeben mürbe, fo fann ber 33au einfad) nid}t fc£)on früber

begonnen unb 1384 l^eilmeife oollenbet fein; benn nad} ber Sftegelung ber

bamaligcn firc^Iidjen 5ßer^ältniffe ift eine folc^e S3aufü^rung o^ne üor^

l^ergebenbe firci^enbebi3rblid)e ©rlanbniB unb noc^ baju auf (^runb unb

SSoben be§ 3)ietrDpoIitancapiteI^ ab folut uuben!bar. Söar boc^

fd)on 1310 and) für \)a§ ^rager SiSt^um mit ben für ben SO^ainger

Sprengel erlaffcneu 33eftimmungeu nad)brü(ftid§ eingefd)ärft morben:')

1) §<ii'li^eiin, Concilia Germaniae. IV. ©. 204.



Prohibemus etiani, ne religiosi vel qailibet alii ecclesias de novo

mndare vel fuiulatas trjinsferre sine episcopi dioecesani licentia et

sine primaria lapidia benedictione presuniant, alitcr fundata ecclesia

(liruatur, et is, <[ui fundavit. si clericus existat vel monachus, :\h

ntVieio suspendatur. Alia
| ena nihiiominus iuxta superioris arbitriuui

iinii^ndus. Si luicus existat, usqtie ad satisfaetionem condignara ex-

"nimunicationis vinc-ulo innodomr." TJer (^eift biefer Seftimntuug lebte

IM ber burd) bcn cjroßcu '^xac^a (Srj^bifc^ot ©vncft üon ^arbiibi^ buvc^

i^cfiibrten 9icorgauifation bev fird)lid)cn ßwftäubc Sööl)nicuS lueiter, ta. bie

nltcftcu ^rouin.^ialftatuten iit)nlid)e ?(nc»rbming trafen unb Dom 5)ilicefau-

innftanbe flrciigc '!?liiffid)t ücriangtcn. ,.ne ecclesia erigatur sine dote

congrua«.') eribi)d)pf (Srncft üon ^^arbubi^ ^atte ba« 9ted)t ber @r=

laubnijjertbciluHg j^ii Äird)cnbaiitkMi nadjtüciäbar **) praftijc^ ausgeübt, iiiib

aiid) icitic Oiad)fülgcv blieben bcm bcroäbrten 83rand)e tven, 1)cmielben

<Mit)prid)t c« velltommen, 'oa^ bic pä^ltlic^en Süllen üon 14U1 nnb 140.-J

anobrücflid) t)crt>ort)ebcn, bic ©rünbung nnb (Srbannng ber Änttcnberger

AVO^nleid)namS= unb Sarbaiafiidjc )ei erfolgt „ordinarii loci ad hoc

accedente consensu". "tieninad) ift c§ Don befonberer Sic^tigteit feft

aufteilen, TOarin bic @rlanbnif3crtl)cilung biefe« ,,ordinarii loci", rvtld)c

mit ber 3"ftinininng be^ @r5bi)d)ofeö ibcntifd) ift unb gewijj üon bem

^J)ictiopolitancapitcl alö ©runblicrvn bcppelt ftrenge in |)OC^l)altung be§

bcbörblid) üorgcic^ricbencn iörand)e§ yei langt mnrbe, tbatfäc^lid) erfolgte-

t)icfe ^nftimmung beä (Sr,^bifd)ofc'o ift in ber Urfunbe Dorn 27. ^nli

1 388 an^5brüdlid) enncitjnt nnb tt>nrbc bnrd) bie le^terer angefügte Slanfct

icd)töfväftig. "Da bcmnad) ^k officielle Sefd)einigung ber er,^bifc^5flid)en

U'vlanbnife äum 33aue ber Äuttenbergcr ^rofjnleici^namö» unb 33arbara''

tird)e evft am 27. ^nV\ 1388 üorgenommen würbe nnb oljne ©rt^eilung

einer fold)en ber iiöeginn bc§ 33aue§ nad) ben bamaligen ürc^enrec^tlidjen

^-i3erl)ältniffen einfad) unbcnfbar, \a nnftattl}aft n?ar, fo fann ber 33au'

beginn ber Änttcnbcrger ^-ro^nleidjnam^fird^e nic^t üor ben jule^t er^

ii'>äl)ntcn jtag angcfc^t werben, wenn man nid}t in eigenfinniger ^Ser*

bo^rtl^eit ben Sraud) beg 14. :i^al)rl)unberte§ auf ben Sopf ftellen unb

für bie a3augefd)id)te ber ^uttenberger Sarbarafirc^e einen Sln^na^m^^

3uftanb aller öernünftigen CueHenernärnng :proclamiren will.

Somit ergibt ber i^ergleid} ber Urfunben öon 1384, 1386 unb

1 388 bie ©etoipeit, 'öa^ in ben beibcn crften loeber bou ber tuttenberger

1) ^ontanu^ öon SBraiteuberg, Statuta provincialia Ernesti archi-

^piscopi 'primi Pragensis. ^rag, HJ06. F 2'. De ecclesiis aeditioandis.

2) 33oroB^, Lib. erect. ©. 36, i)ir. Ü9.
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5-ro!)nIeid)nam§= unb S3arbaratirc^e üBer^au^jt noc^ öon irgenb einer ^\u

bcutiing für bie Seurt^eihtng ber jetreiltgen 5Sau^!^afe tnäbefonbere bie

9tebe ift, tüä^renb bie bvitte nicf)t nur bie eben erfolgte ©runbabtretung

äum ^auo, fonbern and) bie baüon abhängige Spiegelung beftimmter aiec^tä-

toerl)ältniffe unb au§ Ic^terer felbft ben iag ber S3an^üttengrünbung er»

fc^Iie^en lii^t, tt)elc^em bie (£rtl)eilung ber !irc^enbet)örblid)en 95aubett)itti^

gung üorau§ge£)t. ^Ile Umftänbe fprecJien bafür, ha^ ber Sau ber tutteu'

berger ^robnleic^namä' unb S3arbarafirc^e nict)t öor bem 27. ^uli 1388

begonnen ttjurbe, \roJ)I aber biefer 3:ag für bie ^eftftettung be§ ^aw-

beginnet bie größte Sidjtigfeit ^at.

t)anTit ftebt !eineg»eg§ im Siberfprnc^e, bo^ ber tuttenberger

gro^nleic^namg' unb Sarbaroca^eße am 5. (September 1388 unb am

15. Stuguft 1389 bie Se^eic^nungen „dedicata" unb „aedificatae" gu^

erfannt tnurben. ®enn ba jebem Äirc^enbaue bie feieilid)e ©ruubfteiu^

legung, bie nur Dom ®ii3cefanOorftanbe ober üon einem burc^ il^n beöoü*

mäd)tigten ©telloertrctcr vorgenommen n^erben burfte, öorau^gel^en mu§te^

fo toar t)k Segei^nung „dedicata" fc^on nac^ bem SSanbeginne nidjt un=

ftatt^aft; benn e^ begegnet lüieber^olt, baB eine l^irc^e, bereu S3au ftd)

lange f)in5og, no(^ üor ber nac^ i^rer SSoUenbung erfolgenben |)auptrt)eit)e

als „dedicata" anfgefüf)rt ift. ©benfo ergibt fid) auS bem „aedificatae"

nic^t mel]r, aU ba^ ber 33au überhaupt im 93etriebe war. ®enn S3enefd)

üonSeitmil/) bor gerühmte ^rager ®ombanbirector, t)at für ben i)2euban

beg ^rager 3)onu"g, beffen S§or erft je^n ^a^re nac^ feinem STobe öoll»

enbet würbe, bie (S^arafterifirung „Deo auxiliante succedente tempoie

de miro et magniiico opere extitit edificata". ;^ii le|terem SBortc liegt

eben nur ein ^iuwciS auf ^it 93aufül)rung, bie beg^alb nod? nid)t abgc-

fd)Ioffen fein mu§, fo ba§ bie crwät^nten 5tu§brü(fe, tneldje übrigens crft

n a d) ber erfolgten ©runbabtretung unb bem Saubeginne ber tuttenberger

93arbara!ird)e begegnen, burd)anS nic^t gegen ha§ ^eftl^alten am Sort=

laute ber Ur!unbe oom 27. ^nli 1388 fpred)en,

Sä^renb fid) bisher teinSelcg gefunben, anS wel^

d)em fid) eine üor 1388 faüenbe Sanfüljrung beS oft genannten

(5^otteSt)aufeä erweifen lä§t, gibt eS üerf c^iebenärtigeSelege

für ben feit 1388 fieser beftimmbaren Saubetrieb, ein

Unterfct)ieb, ber wol)l aud) für bie ^eftfteltung ber 2:^atfac^e, ob ber Sau
üor 1388 überhaupt begonnen fein fann, feine eigene ©prac^e rebet.

1)k ©efd^ic^te fo maud)eS in Söf)mt'n roä^renb be§ 14. :^a^rl}uii'

1) Chron. Benessii deWeitmil. Foutes rerum Bohemicarum IV. ©.511.



bcrted beijüiincneii ober üoUenbeteii Äirc^ciibaucö lä|t fic^ — üom 33auc

De« i<ciiöbomeö biö 5ur einfQd)cii DorfcapeUc tjcrab — üiclfac^ auci) nacb

flcroijjcn 3Jcc}ünftitiiincjcu ücvfolgcn, tüeld}c bic fird)lid)cn Oberen — bcv

^^apft, ßarbiiuilc, er.^bi)d)üfc unb öiid)ijfc — ben neuen ©tittungen ,V'-

wanbtcn. 5af3t man für bie Jtnttcnbergev 5rot)nIeid)nani«= nnb 5Parbaia

fivd)e nur bie jn)üd)fn 131)1 bis 141U uom ^Napfte ertt)cilteu Söegünftignngcu

m ?lugc, fo ergeben )'id) ganj intercjfante 2:l)atiQd)en.

?lm 27. Qixmm 1391 geirntjrie ^ap[t iöonifa;, IX. in ^olge eincö

Vlnfndjenö, baä and) mit bcm 'piniuciie auf bie gro^e, bem Söergbaue

unb anberen S8efd)äftignngen nad)gc{)enbe Si8eoi3lfernng J^nttenbergS bc=

iirünbet ivorben rcav, ') für bie ncngcgriinbcte nnb errid)tete ^robnlcid)'

namö= nnb :!Üarbarafird)e bie 9ln;3|e^uing t5c-5 t)eiligcn l^eibcö in cmcv

ent)>ved)enben ^JJionftran,^ auf bcm ^oc^altare in jeoer Sod)e inni ^JDiitt^

lüod) '^^IbcnbiJ biiS 'iTcnnevflag 'Xbenbö. 'Etilen jenen, n)eld)e nad) reuiniitt)iger

iÖeid)tc in bicfer Qdt l?or bcm XHUcrl)eilig[tcn i^rc ^nbad)t t)crrid)ten

luiirDcn, anubc ein ^blajj uon einem .^aijxc nnb 40 3:agen in ^3(u§[id)t

'^In bic babci gemad)tc Slaufel „presentibus quoad relaxacionem

liuiusmodi dumtaxat post decenuiuin minime valituris''

fnüpjtc bie om 16. 'April 1401 erfolgte (Erneuerung biefcr päpftlic^eu

iKcgünftignug an, '^) locldje fogar bie I)ancr beö unter ben an^jegcbenen

i^cbingniigen erreid)baron 'Jlblaffc^ ücrficbenfac^te. Da§ fdjcint bafiir

'^n ipvcd)en, baß baö \Hu5icl)nngömittel fid) bewährte, weil man fofort

nad} *?lblanf ber 1391 feftgefc^tcn ^rift fid) um bie (Erneuerung anfe^te

unb bie (£r^LH)ung be5 ^ntcreffc^ burd) eine längere "^Jlbla^frift jn er»

reid)en fnc^te.

(S^leid)5eitig ftrcbtcn bic an bem Seftanbc ber Suttenb erger ^^ro^n^

leid)nam3' nnb ^-öarbaratiid)e 5unäd)ft ^nterejfirten, ndmlid) M^ ^ragcr

U)tetropolitancapitel, ber ^^farrer in ^nicioi^ nnb 'i^k ^robntcid^nams*

bruber)d)aft in ihittenberg, weitere päpftlic^c ^ngeftänbniffe für Ut 9?e*

gelnng ber 3?ec^t»ücrl)ältniffe be3 genannten ©oite^^aufe^ unter bcm ^in*

weife auf folgenbe 3:i)atfad|cn ^) an. "S^ie erwäl)nten £uttcnbcrger Bürger

1) llvf. §8ei(. 9?r. II.

2) 93 r out ^5, Chräm sv. Barbory v Höre Kutne. ©, 36—38.

3) Ulf. 5öetl. 9ir. HI. Stare Pametj Kuttno-Horske. Präcy Jana
K or j nka. {^vaQ, 1675.) ©.332. Sat? Original biefer päpftUdjen SSuUe war eiiift

äiücifetlog tu S^uttenberg oorbanben, ta ^oriuef ben ^nifalt begfelben genau

fanntc unb im ißerbältniffe äur Sitae üon 1403 gatts richtig beurtbeilte; bod)

mar e^ offenbar fd^on 5« feiner 3^'it »erlegt morben ober in 35erluft geratbcit.
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f)ätten mit firc^enbet)örblic^er (SJene^mtgung bte ^ro^nleic^namä' unb

iBQrbaraca|)eIIe gegrünbet unb erbaut fotoie um biefelbe aU 9tu^eftätte

ber ©laubigen einen ^^rieb^of anlegen unb bajelbft and) eine «Schule

erridjten lajfen. Dbärt»ar burd) entf^^rec^enbe ?tüarftiftungeii auf bie Se*

fteßung eines üon ben S3ürgern gu )?räfentirenben 9ftectorä ber Sapeße

i8ebact)t genommen tt^orben unb biefelbe in ber @rric^tnng§urfunbe geregelt

iDäre, bereu ^n^alt ber ßurie offenbar nad^ bem 3BortIante be^ fie be-

treffenben ^inroeife^ genau mitgett^eilt roorben fein mu§te, ^ätte bie (Sa*

pelle Weber bisher einen fold)en 9tector befeffen noc^ befd^e fie if)n ge*

genwärtig. ©aburd^ n^ären 'Störungen beö ©otteSbieufteä unb man^er

anberer S3er^ältniffe eingetreten, ja öieEeic^t noc^ weitere ju befürchten.

Sie Sittftetler mtefen barauf ^in, "öa^ hzi ber oon ber ^farrürc^e weit

entfernten ßa^jelle eine ja^Ireii^e, [ic^ wal^rfdieinlid) in ber ^^^ui^ft «o(^

öerme^renbe Seüölferung wo^ne, bereu llniber unb Seid^en befouberS

wegen ber gur SinterSjeit eintretenben Ueberfd}wemmung ') nai^ ber fo

fernen ^farrfirc^e Weber pr 3:aufe noc^ gur firc^lic^en Seftattung bequem

gebrad^t werben fijnnten. Saran fnüpften alle |)auptintereffenten ba§ (Sr=^

fudjen, bie ©rünbung, ©rbauung, ©rridjtnng unb S)')tatiou ber Sapette

äu beftätigen, berfelben ta^ 2:auf= unb 33eerbigung§red^t juäuerfennen

unb fie für immer ber ^ird^e gn ^niewi| gu incorporiren. 3)er ^apft

gab gn allem feine ßuftimmung, unb bie öon i^m erlaffene 33utte orbnete

nod) an, ba^ beim 5Ibgange ober Stöbe beS bergeitigen ^niewi|er Pfarrers

bie Bürger ber Kuttenberger ^ro^nleid^namSbrnberfc^aft für bie ^forr=

firdje ju ^niewi| im ^aKe jebweber ©rlebignng jwei ^riefter bem

^rager SiJtetropoIitancapitel unb feinem !l)ec^ante präfentiren follten,

weld^e wiebcrum ben (Geeigneteren ber beiben 33orgeid^Iagenen bem firc^=

liefen Ober^irten gur 33efteIIung al§ 9f?ector ber genannten ^ird)e gu

präfentiren Ratten. ®ie Stnorbnung entfprad) üollfommen bem Ueberein=

fommen, baä am 27. ^uli 1388 gwifc^eu bem ^rager aJJetropoIitancapitel

unt) ber tuttenberger ^ro^nlei^namSbruberfc^aft getroffen unb 1396

erneuert worben war. ©asfelbe war ber päpftlic^en (Surie in aü^n feinen

Sieftimmungen gleid) bem anberen ©ac^üer^alte ber ganzen Stngelegen^eit

offenbar wo^Ibefannt; benn man öerwieä am »Sd^Iuffe befonberS auf bie

1) "Dtefelbc erffärt ftd^ an§ ber gegenseitigen Soge, bit für ^niemi^ bd ^a=
loufef, De regni Bohemiae mappa historica comraentarius (^Ib^anbtungen

b. fgl. böhm. (Sefcafd). b. SSiffenfc^., 6. ^olge, VIII. «Banb, ^rag, 1876.)

©. 31 alfo d^araÜerifict ift: ,01im pagus cum parochia prope Moutem
Cutnam, stetit in alta planicie ad dextram rivi ripam contra ecclesiara

sanctae Barbarae".



'i^crcinbanuiöcn , ii>cld)e bic metjrfad) ctn}ät)nten Parteien „tompoK-

tuiulutionia et «rectionis prcMlietarum et ante consecrationein ipsius

capelle'* ilbor baö «ßatronat«= unb ^^Jrä^cntatiouSrcdit nnb fjauptfäc^lid^

,«le mediis «)blutionil)Us in ipba capella provenientibus dictis capitulo

.xhihcndis" i]ctroffcii {)attcn. ©erabc biejer .f)intt)ei§ lehnte fic^ aufö

iimiiiftc an bcii brittcn ^untt bcr Urfunbc üom 27. ^iiU 1388 an, bereu

^iiadjmirfiiiu] fid) bcumad) in mc^r al5 einer ^infid)t, ja fclbft big in bie

pävftlid)c S^an^^lci öcrfoI(jeu lä§t, xoaü i[)re funbamcntale 33cbcutung für

bic 53anijo)d)id)tc ber Siuttcnbcrger iöarbarafird)c nur noc^ flarei erbeut.

T)ic 93c)timmungcn bcr päp[tlid)en iöuUe üom 16. *3lpril 1401 raurbcu

j^cnau 5tüci ^al)vc fpälcr erneuert unb batjin erweitert, 'i)a^ bie 3Jiitgtiebcr

^cr Huttcnbcrgcr tJrobnlcid)namgbrubcrfd)aft in bcr g'ro^nleidjnamS- unb

'-JKubaracapcIIe bcm iltcctor berfclben beichten unb bic Sacramente t)on

il)m empfangen bürfjcu;') bic „nuper pro parte dictorum opidanorum

tVaternitatis dicte de Czecha peticio" ttjurbc am 16. S(pril 1403 befou«

^crö betont, iüät)rcnb 1401 and) baö ^rager SOietropcIitancapitcl unb ber

'|>farrer üen ^^"niciui^ alö ^^ittftcller erfdjcincn.

®ic 51hi()1 ber Zeitformen bciber 23nÜen ergibt bei genauem ißer=

gleid}e tk (^ciuiöbcit, ba§ bie üon 1401 bie Ü3orlage für jene Don 1403

iDUvbe, in ioeld)cr man burd) ^Inwcnbung bc;§ imperfecta ober ^luäqucim=

pcifccts ftatt beä ^^^räfcnä unb ^^erfcctg bcm gcdnbcrten ^^^atbeftanbc

5)ied)uung trug. IDcr Untcrfcfjieb bcS „rectore caruit et caret de presenti**

imb bc5 fpätercu „rectore tunc caruerat et carebat" Ocrbürgt, baß bie

^iH'ftcflung eines? foldbeu im ©inne ber 33unc üom 16. ?lpril 1401 balb

erfolgt fein mni3te unb 1403 fidjer üolljogen tüar. SOSenn beibe ^a(e bic

^Hn'bringung ber „petieio" burc^ „nuper" jeitlic^ nä^er beftimmt erfdjeint,

baö in ber Sude üon 1403 jebod) bti bcr neuerlichen ^tnfü^ruug bcä

älteren ^^Infuc^enö als mit bcr 33e5eid)nung für ba^S ättjeite nic^t mebr auf

gleichem 5u§c ftef)enb üoUftänbig entfallt, fo läßt fic^, ba 1401 bcm

„nuper" ))a§ ^de presenti" gegenüberftel)t, mit 9iec^t fc^lic^en, ba^ auct) bie

1403 mit „nuper" gefcnuäcic^ncte Sitte auä einem 3uftanbe be§ ^a^reä 1403

iid} ergab.

2)ie S3uaen, lüelcije betreffs ber ^XuSfe^ung beS ^tterf)eiligften auf

bcm |)oc^aItare 1391 unb 1401 in uubeftrettbarer 2öed)felbeäie^ung ju^

ciuauber crlaffen iDurbeu, bieten für bie iöaugef^ic^te ber 23arbara!irc^e

1) Jßranil, Chräm sv. Barbory v Höre Kutne. ®. 38 uf. — SDiefe aSuüe

von 1403 lau aud) Honnef oor, loeldier aulbrücflid) gerabe auf bie @rlDet=

terunü ber ©nabenbejeigungen gegenüber ber älteren üerroetft.
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infofern einen S(n^att§^nn!t, alä bte ^Se^ugna^me auf ben ,^od)aItar ent^

iüeber bic 1391 fd}ün erfolgte ober unmittelbar beoorfte^enbe 5tuf[teIIung

€ine^ foldjen ju öerburgen fdjetnt, tt)enu anberS bie erwirfte ^tblajjbegitu-

ftigung überf)au^t einen pra!tifd}en SBert^ ^aben foüte. ®ie Stufftefhmg

beg |)oc^aItare§ würbe aber in biefem ^aUe ben 9f?u(J|d)lu§ erlauben,

'!)a^ ein 2:l)eil be0 S3aueö, toielleic^t eine (Sapeüe be§ ^apdkw
franset, hiä 1391 öottenbet roar, unb fic^ fo bic aJJögli^feit bot, ben

^oc^altar aufauftelten ober befjen balbige 5Iuf[teIIuug in Sluäfid^t ju nehmen,

trag natürlich auc^ für ^k 93e[timmung ber erften 3Seit)e ber ßapeUc

t)on 3S5ic^tigfeit wäre. Segtere mar [ic^er üor 1401 erfolgt, weil hu S3ulle

öom 16. 'äpxil 1401 gum @(^Iuffe and) auf bie „ante consecrationcm

ipsius capelle" getroffenen 3Sereinbarungen über ^atronat^rec^t unb 'ißrä=

fcntation auäbrücflid) ebenfo tüie auf bie hti ber ©rüubung ober (Srrid)-

tung gemad^ten öenoeift unb baburd) eiucn für bie Saugefd)id)te wichtigen

SJJomeut aU bereits üergangeii §erOor^ebt. ^a, man barf bie 3öet^e

tDO^I noc^ üor h^n 28. ^uli 1396 anfe^en, an welchem 3:age bie @r*

rid^tungSucfunbe ber gro^nleid^namg» unb Sarbaracapelle in tuttenberg

für ben in Ic|terer ab^u^altenbeu ©otteSbienft gum erften 3)^ate gau^ be*

ftinimte SBerfügungeu trifft, bie einen geweiften 9ftaum notl)Wenbig gur

S5orau§fe(3ung tjaben. g^rieb^ofs* unb ©c^utantagcn bei bem neuen

©otteg^aufe, ^Itarftiftungeu für basfelbe, aber and) «Störungen be§ gan3en

Unternehmens finb burc^ bie 33uIIen üon 1401 unb 1403 öerbürgt, beuten

jcboc^ barauf ^in, ba§ \)k ?^örberung ber ^auptfac^e, beS ^ird)enbaue§,

uid)t üergeffen würbe, ob^toar ficö i^r manc^ .^emmni§ entgegenftellte.

Sä^renb ber bis gum 3tuSbrud)e ber ^u)ttenfriege reidjeubeu erften

58auperiobe ua^m ber ^ap[t nochmals ©tetlung p ben Stngelegen^eiten

ber ^uttenberger gro^nleic^uamS* unb ^arbarafirc^e, bereu S3aubetrieb

tahä auSbrüdlic^ eriräfint würbe, '^k 1401 unb 1403 für ha§ (Lottes--

^auS erwir!ten ^ugeftänbniffe Ratten fd)on in ben nä(^fteu ^at)ren 5U

mand}eu Ucbcrfc^reituugen bei ber 5tbna^me ber S3eid)te, beim ^ran!en^

befud)e unb bei ber Seic^enbeftattuug auf bem neuen ^rieb^ofe gefüt)rt,

burd) weld)e inäbefonbcre ber SJialiner Pfarrer gefc^äbigt erfc^ien. Sin*

läßlid) ber burd) 'Oin ^Bifc^of tonrab oon Olmü^ als ©cbiebSric^ter in

btcfer ^rage gefällten (Sutfc^eibung würbe am 16. Slpril 1410^) aud)

beftimmt, eS bürften in ben @teinbrüd)en unb auf beftimmten gelbem

bcS ÄlofterS Seble^ S^agarbeiter unb aj?auerer ber „neuen üird^e", weld)c

uac^ bem Söovtlaute ber Ur!unbe eben mit ber Änttcuberger J^-otjnleic^^

1) S^api^orff^, Hystorye Klasstera Sedleckebo. ^rag, 1630. ©. 53 uf.



iiam«ftrd)c ibcntijd) ift, unbe^inbcrt ©tciue aller «rt 511111 iöaue bicu«

l^)ottc>5t)QufciJ uub baju gcljörigc (£rforbermf)"c, [oüiel fic braud^tcn coor

braucl)cu Juüvbcn, bred)cii, (graben, äuljoucn ober auf toelc^c 2Bci)c immcv

auf eigene iioftcu au^t)cbeu unb wcg)ül)reii, gro^e unb ticine, jum ^ii

bauen ober beliebigen ^^ormen, unb sn?ar bis juni Sluöboue bcr Äird)c.

^ür bell beim ^ü^egfiit)ren biefeg öaumatcrialeS cutftcl)enbcn ^clbfc^abeu

unirbc eine cntiprcd)cnbe Gntfdjäfcigung auSbebungeu. !Dieje i^eieinbarun^

eil beftätigtc %\\})t ;3fo^ann XXIII. ') Sie geigen, baß 1410 bcr iöau^

ctricb nod) in öollcm ®angc war unb bic ©i^crung eine« in bcr "Diäl)c

r.d)t 5u crwcrbcnbcn ^JOhterialc« im i^ntercifc bcr ganzen Unternehmung

l.ig. ©0 blieb al)o bie '^lnfmcr!ianitcit bc§ ^ap[tc5 üon 1391 biä 1410

iuicberl)olt bcr fiuttcubcrgcr (yvof}ulcid}uani!S' unb iöarbarafird)e .^ugewcnbct

;

bcnn er gab nt>d} bei bem letUcriiHilintcn Slnlafjc einer für bic Sauförbcrung

u->id}tigen '^Inorbnung bie ^Juftimmnng. i^a]n man bagegcn bie ,^]eit uor

1391 ins 'fluge, fo finbet fid) fein einziger tsciil, in loelc^em ein

'l^apft einer erft 3U evbaucnben ober fd)on tl;eilircije üoUenbctcn ^•rol)n:

lcid)namä* unb 33arbavafird)c in itutteuberg iigcnb eine Següuftigung

^ngeiDcnbct ober geiütife Üiec^te crtljeilt ^ätte. X)ag läßt bei \>cn flarcn

il^crt)ältniffcn, ireld)c l)cute tk ^Ibfc^riften bev päpftlid)en ©nabcnbcäci-

gungen'') für !i^öl)meu§ ilird)en im 14. ^aljrljuubcrtc feft^uftetten crmög-

lid)en, mit Sidjerljcit idjiicücu, 'i>a^ fold)c (i^unftbewcifc für bic Butten-

berger !iKivbarafird)e vox 1391 nid}t angeftrebt würben, weil [ie nod)

iiid)t ni)tl}ig erjdjicncn. Sar le^tercä tl}atiäd)lid} bcr ^all, wie man au^

vcvfd)icbenen analogen g-äHen mit 3fted)t anncl)men barf, )o liegt c§ m\:fi,

L^afj offenbar baö i)iid)tüorl)aubcnfein päpftlid)er 23ullen für bie ^'utteu^

berger ^arbarafird)e üor 1391 unb iljre uidjt unbeträc^tlid)c 3^1)1 nad)

1391 aud) für bic !!8augcfd)id)te biefer ^irdjc befonbere 33ebcutung ^aben.

:5)enn erfterciS fpridjt burd)au§ uid)t bafür, ^a^ bcr Sau bereite Diel

früher begonnen unb fd)on 1384 ii! we)cntlic^en 3:l)eilen Dollenbct war,

wd^renb le^tcre für ein erft 1388 in Singriff genommene^, allmälig

weiterer Unterftü^ung bebürftig werbenbeä Untcruet)men leidet ernärlid)

1) 5Scv3cid)niB be^ aufgcbobencn 2trd)iDl im Sflofter 311 ©eble^

im ^afixc 1767. Slrdjiü ber ©efdjici^te unb ©tatiftif, in5befonbere öon

33öbmen. 2)ritter unb legtet 3:I)eil. (treiben, 1795.) <B. 363—364. —
3Bocel unb 35rani^' criräbnen bie gewife nic^t uuiüidötige päpft =

ltd)e ^eftätigung mit feinem !fi>orte.

2) 3)ay Sanbe^Jardiiu in •i)3rag bem für baä 14. ^abvbuubert fe^r ja^Ireic^e,

iniRom angefertigte unb cottaticuirte Slbfd^riften biefer ^Xrt, rodele bie ganse

Bewegung suDcrläffig überblicfcn laifeu.
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lüirb, 5Ui)cin öie einäelneii Sutteti untereiuaiibcr in nadjtDeiäbarem ^w-
fammen^ange ftefjen.

aJiit ben Bisher getronneneit ©rgebniffen befinben fid) bie (Sin^

iragungen ber für bie ^rager ©r^biöcefe angelegten (Srric^tungä= unb S3c=

ftätignngäbüc^er, njelc^e fett ber Qät be§ ©räbtfc^ofö (Srneft üou ^arbubt^

mit ber gri3§ten Sorgfalt geführt würben unb mit i^ren ^luf^eid^nungcn

oft tnic^tige ^n^altgpunfte für bie 93c[timmung baitgefc^id^tlidjer ©aten fo

mancher tirc^en bieten, in öoUfter Uebereinftimmung.

!Die ättefte, auf bie Ä'uttenberger ^ro^nleictinamstirc^e au§bril(ilid>

S3e3ug ne^menbe (Srric^tungäurfunbe ift üom 11. September 1388, alfa

erft nad) ber Abtretung beg 93augrunbeg, batirt, roä^renb bie eigentlidie

©rric^tung ber ^^ro^nleic^namg^ unb ^arbaracapelle in ^uttenberg am
28. ;^uli 1396 erfolgte. ') 3)ie 5al)Ireid}en 3tltarftiftungen, welche bie

tuttenberger Bürger im legten ^a^räet)nt beä 14. :^a^r^unbert^ unb am

^Beginne ht§ 15. ber neuerfte^enben l^ird^e ^uiüaubten, ^) f)}red}en für eine

auf lebenbigem ^ntereffe bevu^enbe görberung be§ fic^tlid) fortfc^reitenben

33auuutcrne^meng, an weld^em bie bürgerliche SBo^l^abenf)eit fic^ einen

?(nt^etl [id)ern njoHte. 'Da feine ber @rrid)tung!§eintragungen unter

ben 11. (September 1388 ^erabge^t, wo^l aber in ben beiben näd)ften

^a^rjeljuten i^re ^a^l auffaltenb tüäc^ft, fo fann an einen üor 1388

fallenben Baubeginn unb eine 1384 wenigftenö t^eilroeife annehmbare

33olIeiibung ber 93arbarafir^e nid)t gebadet hjerben ; bcnn ein t^atfad)lid)e§

^or^anbenfeiu beiber, namentlid) aber ber le^teren mü^te fd)on üor

1388 tüenigftenö eine auf bie Huttenberger 5rot)uleic^namö» uui>

33arbarafir(^e unmittelbar belogene (Sinjeic^nung ber (£rrid)tung§büd)er

ergeben, ^m ^öd)ften ÖJrabe bliebe e§ aber auffatlenb, baß bie ©rric^^

tung§ur!unbe eineS angeblich fc^on 1384 aum 2:^eile öollenbeten tirc^en*

baue^ erft am 28. ^ult 1396 eingetragen rtiurbe, ireil gewife, wenn bie

j^ertigftctlung eine^ bereite für ben ©otteöbienft irgenbmie toerwenbbaren

5)iaume^ fd}on 1384 erfolgt unb auf bie fofortige 93enü^ung begfelbcn oon ber

alg ^rünbcrin erfdjeinenben ^ro^nleic^nam^bruberfc^aft begreiflic^erraeifc

©elüic^t gelegt worben wäre, man minbeftenö bereite 1384 bie (Srric^tun^;

5u einem firc^lic^en S3eneficium burc^gefe|t ^ätte. 3)aB le^tere erft 1396

erfolgte, erfc^eint bagegen hd einem 1388 begonnenen Saue gang natür^

1) ^Örantl, Chräm sv. Barbory v Höre Kutue. <B.ll uf. ftettt hit (Srectton» =

eintragungeu übcrfid^tlicft äufammen.

2) ©benbaf. 6. 22 uf. — äöocel, ®ie ^ird)e ber i)dl 93arbara ju S^uttenber^i

a. a. O. @. 176-178.
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lid), silbern alle auf bo« ®ottc*^aii« bci|iet)batcu (£rri(^uncj«eintragungcu

auöfdjIicBlid) nad) bcr am 27. ^.^iili 1388 erfolgten (S^riinb-

ab tretung für ^cu "ißan ber .^uttenbcrgcr 5rol}nIeic^nam^^ unb i8ar=

baracapelle faUcu. Säre jebod) 1384 fdjon ber ^o\: mit Umgang uub

(JapcIIentran3 bis .yir 3:riforiumsJt)bt)c aiifgefü()rt unb bic (ginmölbung

einiger Sapcllen abgcfc^loffcu gctüefen, n?elc^e, luic quo bem 33orgonge

bei aiibercn ,Siird)cnbaulcn iöi}l)menö fid) ergibt, bann balb gciueibt unb

für bell ©ütteSbicnft benü^t luorben fein inü§ten, wäre bcmnad) ber iöau'

beginn nod) beträd)tlid) üor 138-1 ^u rüden, bann tijnntcu ein fad)

unmi3glic^ üor 1388 erridjtungöcintragungen ber ßuttenberger 93ar-

barafird)c üonftänbig fehlen; benn j e b e Siirdieugrünbung, 3lltar= ober

'J)(\'ljftiftung fanb ja in bcr mit il)r innigft 5ufamment)ängenben ^(ufjeid)*

Hung in ben (£rections!büd)ern bcn cntfpred)enben, fird)enbe^ijrblid)en

iföicbcri}aU. iBc letUercr überljaupt fel)lt, taun and) bie Urfad)e bafür

nid)t üprl)aubcu gcioefen fein, fo ba{j mithin ulle bcr Äuttcnbevger 33ar=

bavafirdjc gclteiibcu evridjtungöurfuiibeii nur für einen 3i.au feit

i;'.88, nid)t aber üor 1388 jeugen.

^icfelbe ürtjatfadje ergeben bic (Siuäeidjnungen ber 33cftätigung^=

bnd)er, in n?eld)en üor bem i^a^re 1400 ber 'Olamc ber Äuttenberger

Arol)nlcid)nann^'' unb ^iarbaracapelle fid) nirgenbiS finbct. 33 om
II. ^annor 1400 batirt bie erfte, auSbrüdlid) für bie „nowa capella

< Orporis Christi in Monte" geinad)te Eintragung, ') welcher in ben

beibcn näd)ften :^at)räebnten ja^Ireidje anberc'*) folgen, inbeS für bic üor^

angcl)cube Qdt in bcn 33cftatigung^^büd)ern feine einzige (SrTOä^nung bcr

.siuttcnbergcr iJrol)nleid)nam'3capellc begegnet. Se^uere 3:l)alfad)c wäre

febod) einfad) unuiöglidi, wenn \)k genannte Sapclle 1384 fc^on t^cil'

weife üollenbet geujefen tt)äre; benn bann wäre 5n)ifd)en 1384 bi« 1399

boc^ tt?ol)l wcnigftcnö eine 'iperfonalücrcinberung eingetreten, bereu ge*

treue 93ud)ung fid) wie hzi ben anberen Äiri^en unb SapeUen finben

müfetc. 'I)ag 5tuffättige biefeö UmftanbeS, ber gegenüber bem 1388 er^

folgten S3aubeginne beim erften ^^Inblide befremben fönnte, erflärt fic^

auö bcn Sc3iel)ungen ber Äuttenberger ^rot)nlcid)namäbruberfd)aft ^u bem

••^li'farrer üou ^niewi^ gan^ einfad). ®er 1389 al^ „minister" ber neuen

(Sapelle erwähnte Pfarrer 5lnbrea§, ber fowo^l mit bem 1384 für bie

93rubcrfd)aftämeffe beftimmten ®eiftlid)eu als auc^ mit bem am 2. Octo--

1) (Smler, Libri confirmationum. VI. (5. 1.5.

2) ebenba). S. 41, 70, 102, 104, 105, 110, 139, 157, 163, 164, 222, 225, 244,

263; VII. ©. 15, 70, 99, 237 u. 242.

a)iitt[H'iluiii;cn. oi. ^alinjaiui. 4. ^-^cfl.
_ 23
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ber 1394 refigmrenben ^rüeti}i|er Pfarrer gleidjen 92amen§ ibentifd}

tüar/) befanb fic^ gu ber ^ro^nleic^iiam^bruberfc^aft in bemfelben 2Ser*

l^ältniffe tote fein äweiter 9^ac^foIger OKartin, ber am 28. ^uU 1396 bie dv
Jjebnng ber ^^rotinleid^nam^- unb S3arbara!ird^e gu einem ürd^lii^en 33e'

neficium erroirfte unb pm ^JJiejfelefen in biefer ^irc^e auäbrüdüc^ öer=

^flic^tet rt)urbe. ®er anlegt benannte toav al\o ber erfte fpeciell für bie

llutlenberger ^ro^nleid^namg^ unb 33arbaracapette ürd^enbe^örblicJ) be=

ftettte ^riefter, fo ba§ bie ^eitfpanne üon 1388 bi^ 1400 im ^af)re 1396

eine Untert^eiluug erfährt, weld)e ben fd)einbar etroaä großen ^^itranni

Überbrüden ^ilft. SDenn nur feit 1396 mufete für ben ^niemi^er Pfarrer

bie Äirc^enbe^örbe and) bie SSeftätigung feineg ^erf)ältniffes jur £utten=

berger ^ro^nleic^namScapeEe u\§ Stuge faffen, toeldje aU ein erft am

28. ^uli 1396 errichtetet S3eneficium blo^ öon bem le^tgenannten 2:age

felbftänbige ^unctionäre jä^Ien !ann.

3)ie 23eftätigung^eintragungen entfprec^en ba^er üolHommen bem

burd} bie @rnd)tung§nr!unbe öom 28. ^uli 1396 gefd)affenen 3:^at=

beftanbe, n)eld)er bie Stuttenberger 3^roi)nIeid]nam§capeIIe in ein beftimmteä

^b^ängig!eit§=3Ser^äItniB bon bem Pfarrer in ^niewi^ fe^te. 2)ie}e

2öed)felbeäie^ungen treten fogar in einem gemiffen ^aralleli^mus ber ©in^

tragungen für Ut ^niemi^er ^ixd^t unb bie lluttenberger 5^oi)nIeid}nam§''

unb S3arbara!ir(^e gutage, ") raelcb' beibe man im ©inne ber päpftlid)en

SnIIen üon 1401 unb 1403 am 23. 9Zoüember 1405 au^brüdlic^ al^

„ecclesiam s, Wenceslai in Pnyewicz matricem et eius filialem Cor-

poris Christi et s. Barbare prope Montes Chuttnis" begeid^uete. ^) %m
26. i^änner 1404 erfc^eint legtere überbieS im ©inüange mit ben 1403

erlangten 9ted)ten ai§ „nova ecclesia parrochialis in Montibus Chutnis"

ern)äJ)nt. *) Slud) ber ^inweiö „vacantes de consensu fratrum czeche"

entfpric^t ben 33eftimmungen, weldje bereite hd ber 33e)|)rec^nng üer*

fc^iebener Urfunben berührt mürben. @eit 1400 ift bie ^uttenberger

f5ro^nleid)nam^^ unb 23arbarafirc^e ben Seftätigung^büc^ern, meldje fie

big 1400 burd)au§ nic^t erwäf)nen, lDO^lbe!annt; benn üon 1400 bis 1413

finben fid) blofe 1406 unb 1410 feine itjrer gebenfenbe 33eftätigung§ein=

äeic^nungen. 2)a bie SBeftätigunggeintragungen nur für bie in gotte§=

bienftlic^er SSerwenbung ftel)enbeii Seneficien praftifd)en Sert^ Ijaben,

fo bejeugen fie auc^ ben unbeftreitbaren 33eftanb üon ^irc^en,

1) 2; in gl, Libri confirmationum. V. ©. 197.

2) ©mier, Lib. confirm. VI. (£. 15, 104, 105.

3) ebenbaf. ©. 163 u. 164.

4) (Sbenbaf. ©. 110.
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pcHcii uiib Elitären, für welche bic ,uim ©otteäbienfte Ti5t{)U]eii

;i|tlict)cn bcftcllt würben, ©inb Ictjtcrc bei bcr Äuttenbcrgcr öar
iafircl)c cr)t üon 1400 .^oljlrcic^er luib ttjeihucije ioed)felnb aiiö

i ^e[tätif}ungöbilcl)cru nad)iDciä(bar, )o mu^ biefeä (^otteS^au«, f"^'

AdfcS 139G bcr ^riictoitjcr Pfarrer bcftcUt tüorbcii iuar, nic^t früher

jdjon mcijrere ''^JJriciter benötljigt Ijabcn, tocld)c man erft anftcttte nnb be *

u.iiigtc, alö mit bcr fort)d}rcitenbcn 35oI[enbung beS SapcIIcnfranäejg bic

il)l bcr anfgeftclllcn «Itärc tüuc^ö. ilBä^renb c8 bei einem üor ober

f 1384 an3u|c|.\enbcu iöaubcgimic anffättig erfc^iene, biö 1400 in bcn

cjtätignngöbüdjcrn üon ^crjünalucränbcrnngcn bei ber 93arbarafirc^e

r nid)t^5 .^n ^ören, gewinnt mit ber fiiraeren ^v'ift bic urfunblid) crmeiä*

.10 "iHnnalimc, bcr iüau Ijabc erft 1388 begonnen, an ßuocrläffigfeit,

u\'il bann für bcn 23cginn bc^ 15. ^al)rl)nnbcrtcg bie fortjc^reitcnbe 3?ott'

nibnng bc^5 eavcUcntran^cö fid} aU natürlid} enoeift.

x^a^t man bie (S^efammtcrgebniffe ber Unterfudjnng äufammen, fo

llt fic^ a\& fic^cr tierauö, ba{3 tvcber au« bcn gar nid)t auf bic Butten*

rger 5'i*ol)nIcid)namö> unb 33arbaratird)c beziehbaren Urfunben üou 1384

inib 138G nod) an« bcn ®rrid}tnng§^ nnb 5öcftätigung§büd)crn ein einziger

^uOerläffigcr *?lul)alt«pnnft für bic "?ln)c(}nng bc« Saubeginne« oor bem

27. :^uli 1388, fei e« nun 1384 ober nod) frül)cr, gcroonneu werben

!ann. Da bic Setege oon 1384 unb 1386 mit ber oom 27. ^uli 1388

battrtcn ®rnnbabtrctung«urfunbe burdjau« nic^t im gcringften

Sibcrfpruc^e [tc^cn, fonbern f;}äter tf) eil weife birect auf

SSeftimmungen berfelben belogen werben, fo mu§ äweifello«

bie 3lbtretung be« Saugrunbc« unb augeufd^einlii^ aud^ bcr fofortigc

iBaubeginn bcr Suttcuberger 5ro^nleid}nam«^ unb 53arbarafirc^e auf bcn

27. ^uli 1388 angcfc^t werben, wofür aud) alle ^jäpftlic^en ©naben-

bcjcigungcn fowie alle Eintragungen bcr @rri(^tnng«= unb 33eftätigung«^

büdjer fpredjcn, wii^rcnb für einen t»or ober auf 1384 anfe^baren 33au*

beginn jeber tocrläfiUdjc unb unbeftreitbare Qnenenbeleg fe^It.

Sürbe biefe in fo öiele fleine, ja oietteictjt anfc^einenb üeinlic^c

<Sin5eln!^eiten fic^ tjerfenfenbe Unterfud)ung fc^on oollauf gerechtfertigt er^

fd)einen angcfic^t« be« üon tfc^ccl^ifdjer @eite ^) gemachten ^ugeftänbniffe«,

taö bie für bie tuttenbcrger 33arbarafird}e erhaltenen Documente „ben

fdjiagenbften Sewei« liefern, wie ^^^Ireic^ unb mächtig

t)a« beutfd}e Clement in ben ©täbten S3öf)men« üor bem

^u«bruc^e be« |)uf iten!ricge« oertreten war", fo gewinnt

1) SBocel, 2)ie ^ixdjt ber i)dl S3arbara m iTuttenberj a. a. O. ©. 179.

23*
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W baburc^ erlangte (S^etoi^^eit ber Untnögltc^feit, ben Saubeginn öor

1388 an^ufe^en, nod) in anberer ^infid)t Sebeutung für bie ^unfigefc^ic^te.

2)ie S3arbara!ird)e in tuttenBerg gilt in i^ren älteren 2:^eilen aU
eine ®d)ö:pfnng ber burc^ ^eter parier üon ®milnb in 93ö^men auä=

gebilbeten ®ot§if, gu n^etc^er fie fo mannigfache Sejie^ungen geigt, baß

in ^ol)em ^rabe ein perfönlidier ^nt^eil beg berühmten äJJeifterä ') an beni

iBerfe wa^rfc^ einlief njirb, beffen ^lan auf it)n jurüiige^en bürfte.

^urlitt ^at bagegen eingett>enbet,'^) er !bnne nidjt glauben, ta'^ bei'

23 au „ein 3öer! SD^eifter ^eter^ fei, ba biefer 9ftu^me§titel fonft ficl)er auf

ber ^rager ^nfdjrift (nämlic^ über ber S3üfte ^eter ^arlerä auf bem .

2:riforium beö SSeit^bomeö) nic^t fehlen mürbe". 3Sor i^m ^at fc^on S3rant§

barauf ^ingewiefen, ^) ha"^ le^tere a{§ Seiftuugen be§ ©ombaumeifterS^

nebft bem ©omdjore, ber ^^rager äJJolbaubrüde unb bem Soliner ®§or*

baue nur ben ß^or ber ^rager ?tller^eiligen!irc^e unb 'ok Inangriffnahme

be§ S)omd}orgeftül)leä öergeic^net, unb bie Sered^tigung fer inbirecten,

aber „untt?iberleglic^en" ^tnna^me betont, ba§ ^eter parier nid)t ben

®ruub äur Inttenberger Sarbaratirc^e legte. 3)abei njurbe freiließ üon

bcibeu gänglid) auBer Sld)t gelaffeu, !ritif(^ ju erwägen, au§ welcher 3^^^

bie 2:riforium§infc^riften flammen. 2)a biefelben erhjei^bar nic^t lang«

nac^ ber SSotlenbung be^ ^omc^oreg abgefdjloffen n)urben unb ni^t übet

1387 binaufge^en, *) fo fann naturgemäß ein S3au, für ben erft a\

27. ^uli 1388 ber (^runb abgetreten mürbe, auf ber ©ombaumeifter^

infc^rift eben fo menig mie bie ^ottenbung be§ (S^orgeftü^lee ober bij

unbeftreitbare ?^ortfü^rung be§ ©ombaue^ burc^ 2JJcifter ^eter alä meitereij

iRu^meötitel erfd)einen unb fi^ meber birect noc^ inbirect ettt)a§ unroiber^

legli(^ gegen 'Dk ''Int^eilna^me ^eter ^arlerö am Saue ber ^uttenbergei

S3arbarafir(^e ableiten laffen. ®enn eine gange 9^ei^e anbermärtö bereits

angeführter ©rünbe-') mad)t e§ auc^ in anberer |)infic^t ma^rfc^einlidjj

baß ^^ßeter >ßarler gerobe einen nid^t oor 1388 begonnenen Äircbenbaij

übernehmen fonnte.

^ad) bem öorfteljenben Semei^materiale bleibt ooUauf bie 5tnna^rae

begrünbet, baß ber Sau ber Äutteuberger i^rol)uleid)nam§= unb Sarbara^

1) 5Reu»irtb, ^eter parier nou ©münb. ©. 85 uf., ^efonbery ©. 87.

2) ©urlitt, Setträge äur ©ntiDtcKutigSgefcl^ic^te tn ©ot^if. {(^vbtam\ä)t Qdt=

fc^rift für Saumefen, 42. ^i)Q. Serlin, 1892.) ©. 318, 2lum. 36.

3) SrantI, Chräm sv. Barbory v Höre Kutne. ©. 53.

4) 9Jeuß)irt^, 2)ie ^arlerfrage. (@rb!amfd^e 3eitf(^rift für Sautoefen, 43. ^^g.

Sertiii, 1893.) <B. 27 uf.

5) ^tutoitti), $eter parier öon ©rnünb. S. 90.



M crft 1388 bcflomicn unb jenem in iööt)incn bamal« gaiij befonberä

nodjiieadjtctcu a)?eiftcr übertragen njurbe, m[d)n im benachbarten tolin

einen baiSfclbe ^Dftern ber iHnlagc au«roeifcubcn ^irdjenbau aupf)rte unb
aud) bei bcr i^oncnbung beö ^sragcr 2)omd)oreg an ben gleidjen 3:i)pu«

gebunbcn war. i:).vi "iprager ^omcapitcl, tt)cld)c« bei bcr äulc^t erirö^nten

CWelegcnt)cit bie anjieiorbentlidje Xüdjtigtett «ßeter ^arlerö fenncn gelernt

tjattc nnb nadj ben für bie ituttcnberger Jrotjiileic^namäca pette erroeisbaren

l;7tcdJt«ücrl^iltni|ien aud) bie öanfil^rnng biefcg ©ottesfjaujeä beeinflußen

fonntc, mod)tc luol)! bie ^eranjicljnng bicfcä genialen ßünftler^ für bie

?lupl)rnng bes auf feinem eigenen iöoben erfte^enbeu ftirc^cnbaueig Uer*

mittelt l)aben.

5lrßunbfi(6e '^eita^m.

I.

Ih'c Knttenberger Frohnleichnamsbruderscliaft verpflichtet sich dem
l'i<t<jer MetropolifaJirapitel gegenüber für den Baugrund, welchen

teres zur Erbauung einer Frohnleichnams- und Barbaracapelle in

ttenherg überlassen hat, zu bestimmten Gegenleistungen. — Kutten-
berg, 27. Juli 1388.»)

In Dei nomine Amen. Nos Wincencius de Rosental, inagister

curie in Montibus Chutnis, Nicolaus de Doleo, Henricus de Rosental,

Jacobns de Pyesk, Johannes dictus Russ, plebanus ecclesie in Herz-
man, Nicolaus Polneri, Jaeobus, monete notarius, Nicolaus Falken-
berg, Andreas Polner, Paulus, montis notarius, Johannes de Ii^lavia,

Michael linista, Johannes Rab, Martinus Placzczer, Johannes Minster-

berg, Martinus de DdIco et Oswaldus lioffman ceterique cives de

Montibus Chutnis fraternitatis Corporis Christi ad universorum tam
presencium quam futurorum volumus devenire noticiam, quod nobis

zelo devocionis ductis ob remedium animarum nostrarum ac paren-

tum, predecessorum nostrorum, pro divini cultus augmento capellam

in honore corporis Christi et sancte Barbare, virginis et martiris

gloriose, prope Montes Chutnis in fundo bonorum communium capi-

tuli ecclesie Pragensis infra fines et limites ecclesie parrochialis in

Pnyewycz tituli sancti Wenczeslai, martiris gloriosi, sita (!) in obe-

diencia dicta wlgariter Pnjewicz, quam nunc tenet venerabilis vir

1) |)err ^rofen'or Dr. ^. ©inier gemattete Dor benx 2)rucfe eitte neuerlid^e Zep'

üergletc^uug mit einer Don i^m felbft coüationirtcn Slbfc^rift bei Ori^inalei^,

luofür ibm bierortä üerbinblicbft gebanft fei.



— 336 —

üiagister Adalbertus scolasticus Pragensis, de novo opere fundare

et construere cupientibus honorabiles viri domini Petrus de Janowicz
prepositus, Bohuslaus, decretorum doctor, decanus, magister Adal-
bertus, sacre theologie professor, scolasticus antedictus, Johannes
Omnium Sanctorum in Castro Pragensi, Mathias, decretorum doctor,

Olomucensis, Vitus sancti Egidii Pragensis, Wenczeslaus Missnensis

ecclesiarum prepositi, magister Fridmanus, sacre theologie professor^

archidiaconus Belinensis, Benessius de Cliobolicz, Wenczeslaus, de-

canus sancti AppoUinaris Pragensis, Cunsso de Trziebowel, decre-

torum doctor, custos, Hasko de Knyezicz, Nicolaus de Baworow,.
Johannes de Jeczen^ licenciatus in decretis, Hermannus de Merow,
m.agister Johannes, sacre theologie professor, Martinus dictus Hispan,.

ßlasius dictus Lupus, Nicolaus de Potenstein, Andreas de Gewiczka
et Jaroslaus de Porzessyn, canonici, totumque capitulum ecclesie

Pragensis antedicte ad humilem supplicacionem nostram consenaum
ipsorum graciosum ad hoc praebuerunt et fundum ipsorum ac dicti

capituli pre dictum pro huiusmodi capella fundanda et construenda

nobis ac dicte fraternitati nostre donaverunt de connivencia et con-

sensu expresso reverendissimi in Cristo patris et domini, domini

Johannis, archiepisconi Pragensi;', apostolice sedis legati, sub con-

dicionibus infraseriptis: Primo videlicet quod nos, ipsius capelle

fundatores, unum presbiterum seu eciam clericum in minoribus ordi-

nibus constitutum ydoneum ad eandem capellam dicto domino-j

archiepiscopo aut suis in spiritualibus vicariis in rectorem ipsiu*!

capelle instituendum per nos pro prima vice habebiraus et poteri-

mus presentare, et demum eodem rectore cedente vel decedente,

quocies et quando locus vacacionis occurrerit, prefati domini .

capitulum Pragense una nobiscum tamquam cum fundatoribus dictf

capelle ad eandem capellam persoram ydoneam insimul habebunt

et habebimus presentare temporibus perpetuo affuturis. Itera quoc'

in huiusmodi capella per octo annos continuos inmediate sequentes

a tempore fundacionis fabrice ipsius capelle continue computando^
sexta pars ofFertorii et aliarum oblacionum modo quocumque obve-

niencium preter fabricam et census perpetuos sive in agris sive in

pecuniis pro altaribus sive missis perpetuis comparandis et lumi-

naria perpetua, videlicet lampades, ad prefatos dominos prepositum

decanum et capitulum in signum dominii fundi prelibati pertinebit;

residuis vero quinque partibus offertorii et oblacionum huiusmodi

pro fabrica memorate capelle convertendo reservatis. Predictia vero

octo annis transactis, sive huiusmodi fabrica consumata fuerlt sive

non, extunc medietas offertorii et aliarum obvencionum in eadem
capella modo quocunque (!) obveniencium ad instar quarte debite

iure communi dari a mendicantibus suis plebanis censibus perpetuis

sive in agriculturis sive in pecuniis pro altaribus in eadem capella

erigendis vel missis perpetuis comparandis eciam et luminibus per-

petuis, puta lampadibus ibidem procurandis, dumtaxat exceptis ad

piedictos dominos . . prepositum,. . decanum et capitulum ipsorum
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Signum iuris pntronatus ex parle una et alia medietas ad recto-

I tin ipsius cnpolle, qui fuerit pro tempore, perpetuis temporibus
pertinebit (jualibi t contradiccione procui mota. JSi autem quempiam
super fundo huiusniodi capelle dumtiixat et non alias nee aliter

iiooia pretactis civibus fraternitatis Corporis Christi per dictos do-

iiiinos prcpositum, decanuin et ca})ituhun donato, ut prefertur, litem

iiioveri contigerit. tunc sepedicti doraini . . prepositus decanus et

lapitulum litt-m liuiuamodi in se assumere et fundura ipsum defen-

ire touebiintur ipsortim et capituli eorum propriis sumptibus et ex-

nsis. Insuprr fatemur, quod prefate ecclesie parochiali sancti

Wenczeslai rectoribu.sque ipsius, qui fuerint pro tempore, infracuius

limites sepedicta caprlla tundabitur et construetur, in personam
iscreti viri doinini Audroe, ipsias ecclesie rectoris, ad hoc expresse
iisencientis realiter et cum effectu pro iuribus parrochiaiibus

xstitit satistactum taliter videlicet, (\nod tres sexagene grossonnu
piagtMisium denarioruiii census anniii et perpetui per nos fuudatore»

lidem ecclesie parrochiali et rectoribus ipsius date, deputate (!t

.issignate existunt. prout in litteris super hoc confectis clare et ple-

tiius continetur. In quorum omnium et singulorum testimonium si-

uillum fraternitatis Cor])oris Cristi necnon eciam sigillum prefati

rcverendissimi in Cristo patris domini Johannis, archiepiscopi Pra-

nsis, ad preces nostras instant!vas et de certa nostra sciencia ac

i^illa nostra propria, videlicet Wincencü, raagistri curie, Nicolai de

l>(>leo, Henrici de Rosental et Jacobi <le Pyesk predictorum, pre-

scntibus sunt appensa. Datum et actum in Montibus Chutnis anno
iiicarnacionis Domini millesimo trecentesimo octuagesimo octavo feria

-i'cunda proxima post festum sancti Jacobi apostoli.

Nos quoque Johannes, Dei et apostolice sedis gracia archi-

i'piscopus Pragensis, apostolice sedis legatus antedictus, predictam

donacionem ac alia omnia et singula suprascripta ratam et gratam

ac rata et grata habentes eam et ea in singulis eorum clausulis et

punctis ratificamus, approbamus et auctoritate nostra ordinaria con-

iirmamus. Et in testimonium omnium premissorum et robor perpetuo

valiturum sigillum nostrum maius de nostra certa sciencia presen-

tibus est api)ensum.

l*i|5rag, 'äxdjit) bei aüseit getreuen SOietropolttancapitel» ju ©t, '^ett,

XVII. 23.1
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ir.

Papst Bonifaz IX. ertheilt Jenen, vjfelche das auf dem Hochaltare

der Kuttenherger Frohtdeichnamskirdie ausgesetzte Allerheiligste unter

gewissen Voraussetzungen verehren., einen näher begrenzten Ahlass. —
kom, 27. Jänner 1391.»)

Bonifacius etc. Ad futurum rei memoi-iam. Immensa clivine

largitatis beneficia que dominus noster Jhesus Christu> de hoc

mundo transiturus ad patrem in passionis et mortis sue memoriam
carnem suam scilicet in cibum et sanguinem suum in poculum (!)

tribut-ns leliquit et exhibuit populo christiano, decet christifideles

pro (!) devotionis reminiscentia venerari et panem ange'orum c6le-

srem quo nos spiritualiter reficit veluti nostre peregrinationis qua
ledimus ad patriam viaticum devotis mentibus ex intimis pectoris

prucoidiis adorare.

Hinc est, quod nos diiectoi'um filiorum opidanorum indigena-

rum et incolarum ac universitatis opidi Montis ehutnis Fragen, dioc.

in quo sicut accepimus maxima hominum niultitudo qui in argenti-

fodinis proximis et aliis diversis et necessariis laboribus diurno tem-

pore occupantur continue conversatur, in liac parte supplicationibus

inclinati ut in ecclesia corporis Christi in eodem opido canonice de

novo fundata et constructa sacra eucliaristia seu eiusdem corporis

Chr. venerabile sacramentum supra altare maius ipsius ecclesie in

uase perlucido ad id congruo et apto singulis septiraanis a uesperis

quarte usque in uesperis quinte ferie ita quod quilibet uolens huius-

modi sacramentum videre possit iicite teneri ualeat in patenti aucto-

ritate apost. tenore presencium indulgemus et nichilominus de omni-

potentis De; misevicordia et beatoruni petri et pauli apostolorum

eius auctoritate confisi omnibus uere penitentibus et confessis qui

sacramentum predictum ab huiusmodi uesperis quarte usque in

uesperis quinte ferie predicte devote visitaverint unum annum et

quadraginta dies de iniunctis eis penitenciis misericorditer relaxamus

presentibus quoad iflaxacionem huiusmodi dumtaxat post decennium
minime ualituris. Nulli ergo etc. nostre concessionis et relaxatiouis

infriijgere etc. Si quis autem etc. Dat. Rome apud s. Petrum sexto

kal. februarii pont. nostri anno secundo N. XXXX. de Ben*°.

[9iom, 9Sattcaniid)e§ 3lrd}iD. — Bonif. IX. 1391. de diversis formis an.

2. Lib. 24, 531. CXCI. — SluBcrbem bietet Bonif. IX. 1401. de diversis

formis an, 12. L. 4, 331. Gl. bie berettg befannte ©rncuerung üom 16. 3Iptil

1401 mit folgenben 2;ejtabtDeid)nngen : Bonifatius etc. Ad perpetuam rei

1) 3Seif. tft 5U belDuberem 3)anfe üerpflid)tet §errn PMl. Drd. §einrtd) ^ogati'djev,

berjeit in 3{oin, mdc^ev bie nod)maIige SoIIatiDtt mit ben Originalen frennb=

Ud)ft beforgtc. — ®ie im böbmifdjen SanbeSarc^iüe äu $rag evUesienben Slb-

fd)riften entbaltcn in ben mebr formflbaften 5Bcrbungcn einige nad) ibrcm

llnif.inge nid}t niber abgeg'-enste 3Iu^Iaffnngen.



iiieinoriara - decet christifideles pie devotionis reminiscentia — maxi.ir.i
nmllitu.lo hominum - eucaristia - prelucido - ad baiusmodi vesperas
(,timrte usque iu vesper.is Quinte - Septem annos et totidem quadragenas
<lo iuiuuctis eis peniteaciis misericorditer relaxamus presentibus perpetuis
».•mporibus duraturis. Nulli erjfo etc. nostre concessioais et relaxationis
iiifringcre etc. Si (luis autem etc. Datum Rome apud sanctum petrum
se.Ii'cinio kalendas Aprilis (bie^ Sort aii^geftridjcn unb auf bem «Ranbe
corrigirt „Maii. Jac") Anno duodccimo. De ma«" .lac. de Berara.]

III.

l*<ij)st Bonijaz IX. verleiht der Kuttenberger Frohnhichnams- und
lUtrhnracajwlk das Tauf- und BeerdigungsrecJd, incorporirt sie der
Pfarre Piiiewitz und regelt die PrÜHcntationsverhältnisse. — Rom,

16. April 1401.

Jo. de Bouonia.

Bonifuciiis etc. Ad |)erpetuara rei memoriam. Ad ea que tlivini

iLiitus augiiißiitum et animurum salutem conspiciunt, solicitis studiis
utendimus lÜKscjue quantum cuin deo possumus favorem apostolicum
iiipartiuuir. iSane petitio pro parte dilectorum filiorura decani ot ca-

pitiili ecclesie Tragen, ai- rectoris parrochiali^^ ecclesie sancti
Wtnceslai in Pnyewitz necnon opidanorum fraternitatis dicte de
Ozecha opidi MoiUis kutnis Prägen, dioc. nobis nuper exliibita con-
linebat, qiiod olim dicti opidani zelo devotionis accensi ae cupientes
terrena iu celestia et tr;.nsitoria iu eterna felici coramercio coraiuutare

de bonis eis a deo collatis (luaudam capellam in honorem et sub
vocabulo corporis domiui nostri J. Oh. et beate Barbare virginis

opero non modicum sumptuoso prope dictum opiduui in tundo et do-
luiuio Fragen, ac infra limites parrocliialium ecclesiarum predictarum
rdiuarii loci ad. hoc accedente consensii fundarunt et construi fece-

iiut ac cimiterium circa eandem capellam pro sepultura Christifide-

lium ibidem sepeliri eligentiuni ac scolas pro seolaribus ibidem üeri

t construi ordinaruut ipsamque capellam in qua etiam quam plura

altaria erigi t'ecerunt surt'icieutibus aunuis redditibus pro perpetuo

rt>ctor>' per huiusiuodi ordinarium qui esset pro tempore adeorundem
opidanorum preseutationem instituendo dotarunt prout in autenticis

litteris super huiusmodi erectione confectis quarum tenoreiu presen-

tibus haberi voiumus pro expresso dicitur plenius contineri, quodque
prefata capella post ipsius erectionem et dotationem huiusmodi rectire

caruit et caret de presenti et debitis propterea in diuinis destituitur

obsec[uiis üdelium ad eandem capellam confluentium tepescit deuotio

et aha exinde incommoda sunt consecuta et consequi posse formi-

<iantur. Cum autem. sicut eadem petitio subiungebat, apud eandem
capellam longe a dicta parrochiali ecclesia distantem quam plures

utriusque sexus homines habitent et resideant et in futurum auctore

domino plures residere et habitare verisimiliter sperentur quorum
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pneri pro baptismate suscipiendo et decedentium ibidem pro tempore
Corpora ecclesiastice sepulture tradenda propter huiusmodi distantiam

er inundationem aquarum presertim liyemali tempore plus solite

excrescentium ad ipsam parrochialem ecclesiara commode deferri

nequeant pro parte dictorum decani capituli rectoris et opidanorum
nobis fuit humiliter supplicatum, ut fundationi constructioni erectioni

et dotationi huiusmodi robur apostolico confirmationis adiicere

ipsisque quod in dicta capella fontes erigere baptismales et in illis

pueros huiusmodi et aliorum prope ipsam capellam f.ommorantium

pro tempore nascentes baptizari facere ac predictum cimiterium pro

huiusmodi sepultura hominum predictojum et aliorum ibidem sepeliri

eligentium deputare libere et iicite valeant licentiam concedere ip-

samque capellam dicte parrochiali ecclesie eiusque rectori pro tem-

pore existenti perpetuo vnire annectare et incorporare de benigni-

tite apostolica dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicationibus

inclinati fundationem constructionem erectionem ec dotationem pre-

dictas et quecunque inde secuta rata habentes et grata illa auctori-

t;ite apost. ex certa scientia confirmamus et presentis scripti patrocinio

communimus supplentes ömnes defectus si qui forsan interuenerint in

eisdem ipsisque decano capitulo rectori et opidanis ut in ipsa capella

fontes baptismales pro huiusmodi pueris baptizandis erigi et pueros

ipsos inibi baptizari facere ac cimiterium predictum pro huiusmodi

corporibus sepeliendis deputare ipsamque capellam aliis parochialibus

insigniis decorare libere et Iicite valeant auctoritate predicta tenore

presentium de speciali gratia licentiam elargimur ac nichilorainus

capellam ipsam, cuius decem, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis

prefate parrochiali ecclesie cuius similiter decem marchtirum argenti

puris fructus redditus et proventus secundum communem extinia

tinnem [!] valorem annuum ut asseritur non excedunt etiam si super

ipsa capella inter aliquos lis cuius statum presentibus haberi vo-

lumus pro expresso in palatio apostolico uel alibi pendeat seu

renianserit indecisa auctoritate prefata in perpetuum unimus annecti-

mus et incorporaraus. Ita quod ex nunc in antea parrochialis

ecclesia et capella predicte vnum corpus censeantur quodque cedente

uel decedente rectore dicte parrochialis ecclesie qui nunc est uel

ecclesiam ipsam alias quomodolibet dimittente deinceps peipetuis

futuris temporibus prefati opidani dicte fraternitatis ad ipsam eccle-

siam parrochialem quotienscunque eam vacare contigerit duos

presbyteros per eos eligendos dictis decano et capitulo presentare

iidemque decanus et capitulum unuu) ex huiusmodi presbyteris

magis ydoneum per eos loci ordinarin presentandum et per eundem
ordinarium in perpetuum rectorera dicte ecclesie parrochialis insti-

tuendum eligere possint et debeant, quodque liceat prefato rectori

corporalem capelle iuriumque et pertiiientiarum predictorum pos-

sessionem auctoritate propria libere apprehendere et perpetuo Iicite

retinere diocesani loci uel cuiuscunque alterius licentia super hoc

minime requisita. Volumus autem, quod ipse rector dicte parroch.



ecclesie pro tempore ratione eiusdem capelle episcopalia iura solueio
et alia ipsius canclle onera consueta teneatur supportare. Non obstan-
tibus Ordination il)us inter i)rodicto8 decanum o.t capitulum ac opidanos
huiiis niodi fraternitatis tempore fundationis et erectionis predictarura

et ante consecrationeni ipsius capelle super iure patronatus eiusdcin

et presentiindi roctorom ad illam, aliis tmuen ordinationibus presertim
de niediis oblationibus in ipsa capella prouenientibus dictis capitulo

exhibendis faotis et editis in suo robore duraturis nee non felicis

leeordationis Bonifatii Pape octavi predecessoris nostri et aliis con-

Ktitutionibus apostolicis contrariis quibuscunque. Aulem si aliqui

super provisionibus sibi taciendis de huiusmodi vel aliis benefetiis

ecelesiarura in illis partibus speciales vel generales apostolice sedis

vel legatorum eins literas im})etrarint. etiam si per eas ad inliibi

tionem, reservationem etdecretum vel alias quomodolibet sit processum.

quas quidem litteras ac processus habitos per easdnni et quecumque inde

»eciita ad dictain ca|iellam voiumus non extendi sed nullura per hoe,

eis quo ad assecutionem bcneficiorum aliorum praeiudicium generari

et quibiislibei privilegiis indulgentiis et litteris apostolicis generalibus

vol specialibus quorunu*un<nie tcnorum «-xistunt per que presentibus

non expressH vel totaliter non inserta efFectus earum irapediri valeat

(juolibet vel ditterri et de quibus quorumque totis tenoribus habenda

sit iu nostris litteiis mentiu specialis. Nos enim ex nunc irritum

decernimus et inane si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate

scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Nulli ergo etc. nostre

ratihabitcitionis confirniationis comunitionis suppletionis concessionis

unionis annexionis incorporationis voluntatis et constitutionis infrin-

gerr. Si quis autem etc. Datum Rome ap. S. Petium decimo sexto

kal. maii anno duodecimo. De mand. Jac. de Beram.

[9iom, SBaticantfc^C'? 'Jlrdjiü. — Bouif. IX. 1401. de diveisis formis an. 12.

L. 2. Bl. CXXX.l
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BerHertrag notiHDtleuiDtD (25.iFet)ruar 1469)

mh km iSekutung.
Sßon

^rof. ;3C. ßattfmttnn,

Sßor fetner Krönung {^ai 1458) ^atte tönig ®eorg (^obiebrab)

toon Söhnten eiblid^ gelobt, bie S3efonber^eiten ber bö^mtfcfien llirdje (bte

fog. ©om^actaten) gu befeitigen unb and} in 'Siitn^ unb SultuS ööüige

Ueberetnftimmung mit ber übrigen fat^olifd^en SBett tüieber ^eräuftelleu.

(gr felbft trat jofort gum tatJ)oIicigmu^ über. mu§ [oHte üorerft ®e=

t)eimniB bleiben; für bie §(u§fü^rung beg S3erfproc^enen n^ar ^obiebrab

^rift gegönnt. %l§ ber tönig (1461) einen öergeblic^en SSerfnd) gemad^t

]^atte, bie firc^Iic^e Union toirftic^ bnrc^äufüljren, bat er in ötom, i^m

fein SSerf^rec^en ju erlaffen: bie ©rfnOung fei unmöglich (1462).

9?un war bie Stnf^ebung ber Sompactaten ein alter fe^nlicEjer Sunfd^

t>e§ 1)1. ©tn^IeS. 9J?an ^ielt in O^om bafür, ba§, n3enn ber tönig nur

ernftlic^ toolle nnb mit feinem S3eif|}iele öffentlid^ öorange^e, bie ©ac^e

gelingen muffe. %l§ ©eorg ^artnädig blieb, fuc^te man il)n gu ^njingen

mit ben ßenfuren ber tirc^e, bnrc^ Unterftü^ung einer Slnga^l 33arone,

'ok mit feiner |)errfd)aft nngufrieben waren, enblic^ mittelft ber Söaffen

ber benachbarten dürften. @o entjünbete fid) 1467 ber zweite gro^e

|)uffiten!rieg, ber wie ber erfte ungeheure 33er^eerung über 33öt)men unb

einen Slljeil ber 5)2ac^bargebiete gebracht ^at

Slnfönglic^ ging e^ ben ©egnern (^eorgö nic^t eben gut. 5(ber feit

^pril 1468 ^atte tönig ÜJJat^iae (SorüinuS) öon Ungarn e§ unternom*

men, bie „teger" in Sö^men bem ^a^fte gefügig §u machen, fowie er

bi^^er al^ „baS «Schwert ber ß^riften^ett" im tampfe gegen bie STürfen

fid^ au^gejeic^net. (Sr ^atte mit bem taifer (^riebric^ III.) üerbünbet

im Saufe beö ^a^reS 1468 aJiä^ren, @d)lefien unb bie Saufi|er größten*

t^eilS in feine ©ewalt gebracht, haä ^auptlanb, Sö^men, aber nic^t be==

zwingen fönnen. 5lber ber Ungar!önig i:iattt auc^ bie gewaltige SBiber*

ftanb^fraft be§ „^uffitenfönigS" fennen gelernt. 5tn ber @pi|e be§

„fc^önften reiftgen Stn^ä, ben man fein Sebtage gefe^en", war er nic^t

im ©tanbe gewefen, bie rafc^ äufammengcbrac^ten 33auernl)eere tönig

(Seorgö, bie freili^ burd) eine fe^r ftarfe 5B?agenburg gebedt waren, au^

bem ^elbe ju fd)lagen. 2)er tönig war be^^alb ber ^öieinung, ba^ ein

ein^eitlid^er, mit ganzer traft unternommener |)eere§äug gegen ^rag im

grü^jafire 1469 ftattfinben muffe. ®ie aJJä^rer, @d)lefier, Saufi^er, ba§



.^cci- ber Ungarn, lin mädjticie« bciitfdjcä 9fleicl)«()eer, bie ©c^aren bcr

Sfrcujfaljrcr, Mc fid) gegen Söö{)men auf ben 9fiuf ber ^rc^e ertjoben

l)atten, jollten ,yi i^lcid)er 3eit oon allen Seiten gegen ^rag rüden unb

bie itcöerei anötilgen. :t)er Äaifer unb ber ^apft Ratten beänjegen ben

bentfd)en (dürften unb ©tobten einen 9icid)ätag nad) ^icgenäburg auf

ben 17. Seber angefagt. ') <B(i)on toax tiefer üerfammelt unb an ber

Vlrbeit: ba ging bnrd) bie Sanbe meitljin bie tunbe, ber Ungarfönig fei

allein in 5bül}nien eingerüdt, fei eingefc^loffen roorben, ^abe oer^anbelt,

einen ^rieben gemad)t. SÖJie war all' bie« gefommenV

X)cn ^auptanla^ 5u be« Ungarfbuigö entfd)luB, S3ö^men fofort

anzugreifen, gaben feine Saffeuerfolge feit 23egiun 1469. "DanmU er»

oberte 3ben!o Don Sternberg, baö ^aupt ber 5^önig ®eorg feinblic^cn

.•perrenpartei, bag Sd)loü i^rancnberg in iööljmen. :^n a)iä^ren fc^Ioffeu

fid) mehrere mäd)tige 33aronc an bie Ungarn an, gewann ^önig aJia*

tl)iaS ©table unb ©d)li)ffer mit (Siettjalt unb cnblid) auc^ ben wid^tigcn

Spielberg bei 5)rünn, ber fid) üon |)unger genötl)igt ergab. Die (Eroberung

Ü)?al)rcnö n?ar fü in ber ,pauptfad)e üellenbet. '^) ^n Sd)lefien fiegten bie

i8re«laner uor 6ila^. ^) iJub foldje^^ nic^t ein, bie Eroberung ber

.'pauptftabt ÖiJl)meniJ ober bod) be§ n)id}tigeu Ä'uttenberg fofort §u toer*

fud)en, oljne ben Qn^iic^ ans bem 9teid}e abzuwarten?

Äönig 3)?at^iaä ^atte ^inlajs, auf ben legieren ni(^t oUju fid)er gu

red^nen. 3)ie früljeren 33erl)anblungen über biefe <Sia6:it, bie im '^fto'otm'-

bcr in £anböl)ut ftattgefuuben, l)atten, wie ber tönig wof)l wu^te, ben

SÖiberftanb ber mädjtigen ."päufer Sad)fen unb S3ronbenburg gegen eine

|)eerfal}rt bcS 9teid)e^ nad) 33ijt)nien nid)t ju befettigen oermoc^t.^*) 5tn-

berfeitö lagen "jJlnzeic^cu nor, ba^ im ^uffitifdjen Sö^men bod) enblid)

baö i^ertranen auf ßrfolg ju finfen beginne. SJo^l weift ))k in jenen

Stagen erfc^icncne (fingirte) Unterrebung swifc^en SDhtglieberu aller $ar=

teien, beren i^erfaffer einer ber erften ^umaniftifc^ gebilbeten S3ö^men,

ber 9[Bi)fc^ebrabcr ?ßrobft ^o^anneS üon 9ftabenftein ift, auf bie bebeuten*

1) Fontes rerum Austriacarum, II. Slbt^ieil.." Diplom, et Acta, Sanb 42 (SSieti

1879) 457, 458; 33. 44 (28ien 1885) 653; 33. 46 (SBten 1892) 76.

2) üKergl. Johannis Rabensteinensis dialogus im Sltc^itoe für öfterr. (iSefcfe. 54,

390-391.

3) ©0 fdjreibt töuig SOlatljiaä felbft mdi trafau. ^of. ©rafSelefi: Hunyadiak

Kora magyarorsz. XI. 371—372. 95gf. (Sld^enloer, ®nd)iä)tm ber ©tabt

«relfau, II (Sßre^lau 1828), 145.

4) Ucber beu Sag f. ermifc^, ©tubien sur fäd)fi[ct)=bö^iiitfc^en @efd|ic^tc

(3)rc§bcu 1881) 128-130.
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ben |)tlfämittel ^in, hk aucl) je^t iioc^ tönig ®eorg §ur SSerfügung

ftanben; aber irte anbergtuo, fo fommt boc^ au(^ t)icr bie Bange }^nx<i)t

tior bem gemetiijameu feinblic^en Stnfturme oon allen ©eiten jum ?(u§=

bru(fe. !5)a§ ^aui^targument gegen bie @iegeö[td)er^eit ber (Segner bleibt

boc^ bei 9iabenftein ber Unbeftanb beä S^rieg§glü(fe§.

2)er Ungar!önig befc^lo^ in ber Xljjat, bie |)uüerfid)t ber ©einen

unb bie ©ntmut^igung ber (Gegenpartei p einem rafc^en ©daläge ju

benü|en. 2(m 12. geber tuar ber ©pielberg gefallen. @c^on am 13. ^eber

mar ba^ ungarijdje §eer, :^öc^fteng 10.000 'Mann, üon 33rnnn ^er auf

bem 3J?arf(^e gegen ^b^men. ^) 9ln bie toerbünbeten Sarone im @üboftcn

SBö^meng, bie |)erren öon 9^eu^ang, ©ternberg, Sanbftein, fanbte ber

tönig eilige SBeifung, fid) mit ben :5^ren unöernjeilt untertt)eg§ anju*

fc^IieBen. @ie ge^orc^ten. Stm 19. geber ftanb ba§ bereinigte |)eer, nun

ettt}a 12.000 aJiann, bei (S£)rubim. ^)

?tber tro^ aller Unfätte war Äönig ^eorg öon S5ö^men auc^ je^t

^ur äu^erften 35ert^eibigung entfd)loffen. ;t)er tönig ^atte in ber ©tunbe

t)er (Sefa^r feine bcfannte ©elbliebe übertt)unben unb feit bem |)erbfte

1468 beträ^tlid}ere ©d^aren frember ©ölbner in feinen 3^ienft genommen. ^)

Sie fc^irmten nid^t blo^ 93b^men, fonbern fottten auc^ in SDM^ren unb

Oefterreid) ben (Segnern ?tbbruc^ t^un. gür bie l^anbe^üert^eibigung

ftanb bem tbnige gubem 'oa^ mid^tige Mittd beg allgemeinen Slufgeboteö

sur 33erfügung. oben je^t errang er auc^ einen (Srfolg im ^etbe: baä

fcfte tonopifc^t (^anfftengel), 3^^"^o ©ternbergg te^ter mic^ttger ^ta| im

^nneru 93ö^men§, fiel nad) langer Belagerung in Uz ^änbe ber tönig*

liefen, unb au§ bem ©üben !am hk ä)?elbung üon einem glüc!lic^en

©treifpge nad) Oefterreic^. ®aran modjten fic^ bie (Semüt^er tüieber

ein Ujenig ergeben. ^)

®ie Ungarn Ratten fic^ bi^^er mit ber S3erennung öon «Stäbten

unb 93urgen nic^t aufgehalten. ?lber wag fic^ an 93efeftigungen ergab,

1) (Si(ftentoer, ®t\(iii<i)tm, II, 147 fagt 9000 SWann. 3)lugof*, Histor. Polon.

(Omnia opera ed Przezdziecki, tom. 14), ^ralau 1878, 520 fagt 16000.

2) ^n ber «^erne unb — mt getoij&nlic^ — ^intcr^er oon ben (Siegern loarb

ia§ §eer ^ö^er angefd^lagen. 3n 9tegengburg fd)ä^t man eg auf 20.000 9)tann.

Santb. Slrc^., g{etd)gtag§)aci)en, V, fol. 71 b.

3) (Sregor §eimburg am 22. ©eg. 1468 an feinen Schwager, bei (J. §öfter, ®ag

faiferlidje Sud) beä ajiarfgr. 3I(bred)t Sld^itteg, üorfurfürftl. ^eriobe. 33aiireutb

1850, 198: „Das land in Behem hat grosse were uff sich geaomen."

4) 58ergt. Font. rer. Austriac. 42, 455-456. §öfler, taif. Sud) 198. ^reuen =

Ijubev, Annal. Styrenses 126.



)üaib ^crftürt unb ba« fianb auf fiebcujcljn 30?cilcn in ber Sänge uub
^iJreitc nrauent)aft üermilftcf, bic IDUrfer (cjcflcn ttergig) angcaünbet, OKcu

fd)cn uub Scibcüicb lueggctricbeu. eo furd^tbor, )o unermartct [d)icncu

bic Sdjrccfen bicfc« ^ecraugc«, bau bie Seutc meinten, t§ fomnie bcr

liingftc Tag! ')

3lbcv bio ^(bfid)t bcö Ungarfonig«, bic (Gegner DoÖcnt'S auf folc^e

Vlrt eiu.^u)d)üd)tcru, mifilaug bcunod). Äbnig ®eorg Ijatte jciue Dteifigcu

;ad) (£l)rubim gciuorfeu uub jur "Ähwdjx beä in« 2anb gcbrungeueu

/voiubcö ein allgcuiciuc« ^^lufgebot ergetjen loffen. (£« njareu too^l nur

tuniultuari)d) sufammcnftröuienbe .Raufen, äumeift üon 93auern unb l^lein^

bürgern, bic \id} ba um il)n in Sinttcuberg fammelteu. 3(ber bie natürlid)e

^^•iogabuug bcr ^öüljmcn für ben ilricg unb bic nic()rfad)en t^elbäüge bcr

uorl)ergcI)cnbcn '^\ci[)xc (}attcu bod) jur Jolgc, baf5 fid) l^aä Aufgebot im

("vdbc ucnücnbbar geigte, junuil bcr Äonig and) bicämat eine gewaltige

^•iiHigcnburg bereit l)iclt, auf bic fid) tia^ |)eer 3U ftii^cn üermod)te. Sie

l'tarf bas< töuiglid)c ^ca Juar, läyt fid) luicber nid)t genau fcftftellcn, ba

bic eingaben ^roifdjcn 12.000 unb 22.000 üariiren unb feine ben unbc--

bingtcu iHU-^ug bor bei anbcrn ju üerbieucn fc^eint. ?lber fo biet fte^t

bod) feft, ba0 t)ai böl)mifd)e ^eer bcm ungarifc^en in feiner (Siefammt^

ftdrfc unb namcntlid) an 5»B^o{f überlegen xoax; an 9ficifigen freiließ

I)attc, nne ftetj^, and) bicsmal üönig -HJat^ia« bie Uebermac^t. ^)

inm bcr uncnüartetcn ^Infammlung bc§ bö^mifc^en |)eereä untere

rid)tct, ücrfud)te «önig a)?atl)ia!? fic^ (St)rubimä ju bemäd)tigen. da füllte

offenbar ber Stü^punft fein für ttteitere Unternehmungen. 5Iber ber 2tn=

griff mißlang; ber «ijnig fclbft gcriell) beim atecognoöciren in feiublid)e

(Sicmalt unb ücrbanfte eS nur ber ßäffigfeit ber S35t)mcn, bie feiner nid)t

meiter ad)tcten — er trug bog (Äieroanb eincö gemeinen Üteiterä — , baß

er lüicbcr loöfam.^)

')inn warb bic Sage bc^ ungarifc^en ^cereä rafd} bebenflic^. ©inen

^ilngriff auf bie iöbt)mcn fd)eute 9J?at^ioö, ba itjre (Stellung l)tnter ber

ftar!eu ÜBagenburg an^u feft erf(^ien. ©in ^ücfpg aber auf bcm SBegc,

ben man gefommen, war nic^t minber bebcnflid), benn bie Sanbfd)aft

1) ®lugofci^ 1. c. 520. (Sfd)enIoer, @cfcfe. H, 147. Stari letopisove unb Sc. rer.

Bohem. (ed. ^elsel unb ©Dbroraffi)) ni, 489. Sfcbenloeu läßt ftcb bier, xok

öfter, de Cuelle für 2)Iu3ofd^ fidjcr erroeifen.

2) ©fcbenloer, ®eld)i(ftten II, 147 fa.it 12.000 aWann. SDlugofcb 1- c. fagt gegen

5000 9teiter unb 18.000 5u§gäni]cr.

3) ©0 berid^tet Sfcbenlecr, II, 147, ber offenbar fcbr gut nuterridjtet mav. 3Sg(.

Qud) Stai-I letop. 197 unb 490.
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bot tüeber Unterfunft nod) Dbboc^. 2)aäu trat gro^e Äälte ein iinb wehrte

rafd^e unb tüeite ßilmarfc^e. ®o brachen benn bie Ungarn erft fübroeftltd)

auf, um ^ter wo möglich bie Sö^men äu umgeben unb bod^ no(^ i^utten-

bcrg ober ^rog gu getoinnen. 3ll§ aber bie S3öl)men nachfolgten, mau

aUfeitig bie ^äffe burd) 5ßer^aue f^errte, bie llälte guna^m, tüarb bie

Sage be^ ungarifcben ^eere^ raal^r^aft gefo^rlid^. 33ei folc^er Sage bcr

®inge fam eS sn SSer^anblungen, inbem tönig SUJat^iaS gn feinem Gegner

|)errn ?tlbred}t toftfa öon ^oftu^i^ fanbte unb auf eine SÖaffenru^e an=

tragen lie^. @r Iie§ ®eorg eine ^erfi}nUd)e ^nfammenhmft anbieten, um
fidj ba mit i^m am fd}nellften unb fic^erften über alte fd^ioebenben S'^-'^S^u

gu üerftänbigen.

®ie fofortige B^f^Q^ tönig ©eorgg ^at bie lebi^aftefte tritif feiteus^

ber SO^itlebenben in beiben Sagern Ijeroorgerufen, unb and) ^eute fii^It

man fic^ nnroillfürlic^ gn ber ^rage öeranta^t, toaxum ber ^uffiten!önig

bie 23erlegen^eit be^ (S^egnerS nidjt beffer au§nü|te. ®a ift nun mit titii

4}ecIamationen be§ l)einiifd)eu 33eric^terftatter§ ^) gar nichts p madien.

®ie finb ^öc^ften^ ein neuer S3en)eiä bafür, ^a^ man eä in it)m mit

einem 3}|aun üon fefjr uiebriger SebenSftcIIung unb intelligent gu t()un

l]at, bem c§ öor Slllem an jebem politifd)en Slicfe üöllig mangelt. Sind)

bie 9^ac^rid)t be§ polnifd^en ©cfc^ic^tfdjreiberä, be§ £ra!auer ©om^eriu

^o^anne^ !iDlugofd^: Slönig ®eorg l)abe einem 2:^eile feinet |)eereg uid)t

red)t oertraut ober gar offenen 3?erratl) beforgt, -) ift wo^l uurid)tig. 2Ba§

hi§ ba^in nod) gu llönig (SJeorg ftanb, ^at treu au i^m feftgeljalten bi§

5U feinem ^u^gange. Slnberä ift e^ fdjon mit Un weiteren eingaben

be§ trafauer ©emä^r^manneg : tönig @eorg ^aU eine @c^lad)t gefürchtet,

weil er ben tam)}f mit ben ungarifdjen terntruppen fd)eute, unb im f^oUe

einer 9?ieberlage fein Untergang unoermeiblic^ toar. 3:^atfäcl)lic^ lag ja bie

@ac^e f)ier !anm anber^ a\§ im 9D^ai 1468 bor 2aa: tt>er in ber ®j=

fenfiüe blieb, ^atte bie 2lugfid)t au fiegen, wer angriff, war in großer

(Sefabv, gefc^lagen äu toerben. ©inern Angriff bc§ eilig äufammengerafften

bö^mifc^en 5u§üolfe6 !onnte ber Ungar!önig bie gewaltige Sudjt feiner* J
überlegenen friegSgeübten 9ieiterei entgegensuftetteu; eine nngarifc^e Offen • «

fioe muBte nocl) fid)erer an ber SGSagenburg ber Sö^men unb i^rem ®c^

fc^ü^e 3erfd)ellen. ^^ber fonuten nid)t bie S3ö^men rn^ig warten, bi§ bie

^ungernben Ungarn gum Eingriffe fc^rittcn?

:Dem ftanb Ut ^ufamntenfe^ung be§ bö^mifc^en |)eeres im Sege.

Die allgemeinen Stufgebote gegen ben in§ Sanb einbringenbeu geeint»

1) Stari letopisove cesti 197—198.

2) ©lugofd) 1. e. 520-521.



iiMiTii ftbnig ®corg8 Stärfc, aber fie fomitcn oud) feine (Sdjioäc^e werben.
• w luarcii fi'iiic Stävfe, bciiti fie foftctcii i()m nic^tö, roät)rcnJ) ber llngar-

. r.ig bell ihieg in frembeii (5tricl)en mit bc,^at)Iteu Gruppen führte unb

iiiigcbcurc Summen biaud)tc. 'MAi (iivegor .^eimburgö Beugniß t)at

Xöiiig Ci^eorg inmilteu be« jdjtücren Kriege« um feine ©yifteuj fein ^am--

üamögen ju mcljren uerftanben. «ber bie ^^nfgebote gingen auSeinanber,

»oiuie bic 2)ienft,^cit um wax ;
mit il)nen liefen fid) länger bauernbe Ope»

atiüueu nidjt burd}füt)reu
; fie legten bcr (iJefammt^eit um fo größere

aften auf, je mcl}r bcr 5tönig feine 2:afd)e fdionte. (gg cmpfal)l fic^ fo

lüt l>ielcn ©riinben, c« fo rafd) al^ möglich lüieber nad) .f)au)e ju eut^

laifen ') unb ihm nid)t einen Äampf mit einem ftarfcn, Der^roeifelten

o>cgiicv ant^ubiirben, bereu genialer ^üljrcr unter allen Umftänben ju

nivd)tni blieb.

Uugleid) lindjtigcr ift aber Joot)! ein anbereö üJioment. ^önig Ö^eorg

hat ben itampf, ju bcm \\)\\ bie ^irc^e geättungcn, üom ?(nfange an

M ein Unglüd angefeljen unb bi!3l)cr jebe ®elegcnl)eit ju benu^en gc^

trad)tet, um it)u burd) einen ertriiglid^eu ^^riebeu jn beenben. Sein @iun

itawl) nad) ilHTl)anbtnng unb ilH'rftänbigung nac^ toie Per. 3Bar jc^t nic^t

bic bcftc (^elegcnl)cit ba^u getommcnV 5^onnte er nid)t oon bcm bebräng*

tcn (>-einb ben {^rieben Ijaben, ben er fo fel)r erfel}nte, unb il)n f:iaiKn,

wie er il)n iinnifditeV ®cr Jfonig mod)te nur feben, ba§ er auc^ bie

^'Huanticu crl)iclt für bie genaue 3)urd)füt)rung beä tttoa befd)toffencii

:-crtrage!8; er hatte im eigenfteu i^utercffe bie ^3Pid)t/ ^ie eilten roman*

tifd}en 'Jkigungcn nid)t .f)err n}erben jn laffen über bie DJ^a^nungeu be§

nüd)tcrn arbeitcnben 33erftanbcg. $at tönig (^eorg Por Silemotü barnad>

ge^anbclt?

'5)ie beiben ^errjdier trafen fid) am 3}Zorgen be§ legten gebcrtageS

in bem '5)örfd)en 5lul)rottJ, ober beffer ben tieften beSfelben, benu wie

alle ?lnfieblung weit unb breit war e§ üon Un Ungarn geplunbert unb

angejünbet worben. ^oc^ gab eine ^albüerbrannte |)ütte not^bürftig

Ohtad), unb in fie traten nac^ frennblic^er ®egrü|uug 'bk tönige, um

ol)ne beugen bie Sage ju bcfpred)en unb il)re Söefc^Iüffe gu faffen.

©in ^al)r3el|nt unb langer war oerfloffen, feit OKathiaS SormnuS

öon ®eorg, bamalö ®ubernator toon Söf|men, bie ^rei^eit unb bie ^anb

feiner 5:od)tcr erlangt unb mit beS (^ubernator§ ^ilfe tönig üon Ungarn

geworben war. Sie Ijatteu fic^ fcitbcm nie wiebergefe^enj fc^were dnU

1) SSeun ja ettuaj! mn obiger Sluvjabc be-^ ©fugofd) über bie 3Serfttmmu«g in

baÄ mnid^' ^t>ecr wabx ift, fo bleibt e-^ auf biefe Umftänbe äurü(f5uful?ren.

Wittbcilunflfit. .".1. 3al)igniig. l ^cf(. 24
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3toeiung, an ber aber ber Honig oon ^ötjmen jumeift bie @(f)nlb trug,

^atte bie alte ?^reunbfc^aft längft öerbrängt. Söngft auc^ l^atte fic^ ber

Äünig üon Ungarn ai§ ber füf)Ifte, Berec^nenbfte ^ntereffenpolitüer er^

tütefen. Unb boc^ geftattete Honig ®eorg üertraaen^öoH, ba^ tnan an

bie alte ^^-reunbj^aft anfnüpfte! ©ie n^ic^tigften Dinge mürben öereinbart

ofjne 3eugen, bie njeitreic^enbften S^erpflicbtungen beiberfeits übernommen,

o^ne ba^ ein gef^riebeneS Sort bie 3"f^9^ ^^'^ 3^erner[tcl)enben üer==

!ünbigte. Unb rtienn e§ eine ^tu^rebe auf ungarifc^er ©eile geben mochte,

mit ber man bie ur!unblicbe Raffung ber Sefc^Iüffe oble^nte: Honig

(SJeorg ft»or gebannt unb abgefegt, unb Honig äJZat^iaS fo n?enig im

©taube, it)n officieE Honig üon ^ö^men 3U nennen, tt)ie @eorg auf

fol^e 33eäeic^nung gu t)ergid)ten; gab e§ bafur in bem biplomatifdjen

33erte^re jener 3:age nic^t anbere Sege, Slbmad^nngen ju fijiren.') @§

ijt trot^bem nic^t gefc^e^en. Die Hönige waren bafür bereits ju SJJittag

öößig einig. Der üon Öö^men folgte ber freunblid)en dinlabung beä

Ungarn pm ajiittaggtifcöe.

äöetcbeS toav nun ber :^n^att ber ?tu^ron)er §8ef|}rec^ung? 3^"ä<^f^

fte^t feft, ba^ eine Söaffenru^e angefe^t warb, bie fofort beginnen unb

bis gum 3. 5lpril bauern fottte; raäljrenb berfelben toirb über ben be»

finitiüen ^rieben üer^anbelt. @oKte e§ aber nic^t gelingen, in folc^er ^^rift

bamit gu (Staube gu fommen, fo !ann ber ©tillftanb nod^ weiter erftredt

werben. Obwohl auc^ barüber !ein fd^riftlid^eS ^nftrument abgefaßt

würbe, erful^r man baüon fofort.^) |)ier war fein ®e{)eimniJ3 möglic^.

2Belct)eä waren aber Ut Präliminarien beS enblic^en 3^riebcn§,

über bie man fid) fc^on je^t geeinigt? §at Honig 9Ö2at^ia§ wirttirf), wie

öon einer Bdtt öerfidjert wirb, bem ^uffiteufönige ocrfprod)en, ba§ er

feinen gangen ©inftn§ aufbieten woHe, um bie römifdie Surie jur ^u§*

fö^nnng mit 33ö^men gu beftimmen, unb gwar auf ©runb ber Bewilligung

ober boc^ Dulbung ber eompactiten? Ober entfpric^t üielmel^r ben ^\)aU

fachen, roa§ übereinftimmenb "ber S3re§lauer @tabtfd)retber unb ^o^anneä

Dlugofc^ melben, Honig ®eorg l^abe fid) erboten, bem Befel^le ber Se*

gaten, bie a}?atl)ia§ fofort herbeirufen möge, p ge^ord^en unb ben 23or*

fc^riften be§ Glaubens (genüge p ttjnn.^)

|)ierüber wirb fic^ ganglic^e ®ewi§^eit fc^werlid^ je erlangen laffen,

unb t§ fällt umfome^r fc^wer, fic^ für eine beftimmte SOieinung ju ent»

1) 28gl. @. .t)etmburg bx§ (5. ^öfler, Haiferlic^eg S3u(f) 201.

2) ißgl. hu gjielbung im Archiv cesky VII, 376—7, n. 324. (Dopisy rodü Hra-

deckeho a Rosenberskeho).

3) SDIugofd), Hist. Polon. 1. c. 521. Sfc^enbeer, @efd). II, 148.



fd}eibcn, al« ä^ulid) bcn Quencnjeufjiiiifcn aud) bie begfeit^nben U!U!t,^^^e

Hin T()cilc für bicic .^iim Xfjcile für jene ?(mial)mc jcugcu, unb in ^cn
iiieii ^allc bcm 5ööl)men, iit bem anbcren bem Ungarn ber ?5orrourf bcr

lliilrcnc nid)! crfpart bleiben tann. Jfjatfadjc bleibt nur, bafe Äönig

i^H-org ät)nlid)c (Svbietungcn auc^ im 3Sorja()re, ja fc^on 1467 unb 1463,

omac^t I)at ober machen lic^, ^intcr^cr aber jebeämal ber Sac^e eine

rubere t)eutuni3 5u geben lüußte; ebenfo ba{3 ber Umwarfönig fc^tücrlid)

iiberscngt tuar, fein alferbing^^ geü?id)tiger (äinftufe in Ofom roerbe genügen,

Hin bcm Sanbe '3üt)men bie im feierlidjen Sonfiftorium üon ^iu§ IL

aiifget)obenen (lompactatcn luieber ju öerfd)affen. 1^.1^ man in 9fiom 1471

l'dbft an ein foId)eö badjte, ift fein (Gegenbeweis. 3ir{fd}cn bcm ^Jeber 1469

unb ber (Senbung beö ßarbinal^ lion ®iena in§ i)tei(^ im aßärj 1471

;iim Jage nad) i)iegcn5buvg unb pr Beilegung be^J bö()mifd)en Streitet

liegt eine lange ^Keitje von bebcutfamen Xl)atfac^cn. ";>lber ftc^t bem nidjt

uncbcr bie enivigung gegenüber, baß für ^önig C^eorg fein triebe oon

^ii?ertl} unb 'Caucr fein fonnte, ber nic^t bie |>ouptfrage, bie ^ircbenfrage,

regelte unb il)m bie ?(nö)öl)nung mit ^Jtom bradjtc? Unb war nic^t ber

(iovüine bereit!^ nur ju fct)r erfüllt tjon jcncü "ißrincipicn feiner S^age,

Me in ^olitif unb @taat loefcntlic^ ben ^rocd, bie (Sid}crnng bcS @r=

folget im 'Jluge beljielten, o^ne fid) all^u ängftlid) um bie Wlittd jn tümmcrn?

33on minbcrcr ^Bid)tigfeit für bcn actuellen (Streit um :i8öt)men, aber

iüot)l uoc^ üon l)i3l)erem ^ntereffe als bie '^Ibmac^ungen in Sachen beS

>iird)enftreite5, finb bie 3"üificn, mcldie tönig ®eorg feinem bisl^erigeu

v^'icgner biufic^tlid) ber ©rlangnng ber römifc^en SlönigSfronc machte.

^2lnd) ba ftimmcn bie Ouellen^eugniffe — an fic^ übrigens feineSroegS

\c\)x beutlid) unb betaillirt — feiueSioegS überein. iööl)mifc^c ü)Zelbungen

ftclleu bie ®ac^e fo bar, als ob Äbnig iDiat^iaS feinem mäd)tigen

©c^iniegeröater ben ^lan, i^n jum beutfd)en Äbnige 5u machen, gewiffer*

maBen als (Srfag für bie böl)mifd)e Srone, bie ®eorg bleiben foüte,

unterbreitet, unb i^n mit bem Seifügen, auc^. taifer unb 'ißapft Ratten

fid) bereits für 't}k *Sac^e geununen laffen, ju bereu ireiteren görberung

Vermocht ^ahe; bafür befonberS ircfite er tönig (Seorg mit bem ^a}^^\U

t)erföt)nen unb it)m aUeS in feinem 2.ant)c Eroberte jurüdfteEeu.

dlnn fte^l feft — unb id) werbe ben einge^enbeu Seweis noc^ an

1) @^ finb bie @d)riftftu(fe bei 9iiebel, Cod. diplom. Brandenb. III, 1, 499-501

unb 355; Wadi llrf. S^etträcie in Font. rer. Austr. XX, 567—569 n. 478

(beibe feilerbaft unb namentUd) fdiled^t tnterpunijtiti; üergL 53anb XLII ber

Font. rer. Aust. 485—488 n. 365-366.

24*
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gelegentlicher ©teile erbringen^) — ba^ ber taifer 3U feiner ß^it^

.toeber 1468 nod^ 1469, noc^ auc^ irgenbmal f|}äter, bem Könige toon

Ungarn irgenb tt}cl(^e §tu^ftd)ten auf bie beutfc^e ^rone, etoa ein römtfc^e^

tönigtf)um neben i^m aU llaifer, eröffnet f)at. SSon ^apft ^aul II.

tüiffen Xüix eben fo genau, baB er fic^ gerabe bamal^ betreffe SSö^menä

mit anberen planen befc^äftigte, mit planen, bie gar fe^r an baä be*

!annte 3:^eiIung§project ^apft SD^artiu V. erinnerten, ^ft ba, menn jtüei

^]?un!te öon breien, bie in ^wfommen^ang gegeben werben, fid)er irrig

finb, auf ben britten ebenfo fraglichen ein ©ewictjt jju legen?

2lber aud} bie weiter beigefügten 9J?eIbnngen finb wieber inSgefammt

unhaltbar.

Sie je|t bec Ungarfönig, fo folt einft ^apft ^aul auc^ ben „|)er3og

üoit S3urgunb beö römifdjen 9?eic^e§ üertröftet ^aben, mo§u i^m follteu

I)elfen ber ^faljgraf, ber öon Syrier unb Äöln unb anbere bairifc^e

|)erren". X^atfäd^Iid^ §at ^er^og Hart öon Surgunb, ber boc^ 1469

allein gemeint fein fann, Weber je^t noc^ irgenb einmal feiten§ ber

römifd}en Surie ein eingebet ber beutfd^en Slrone erhalten, ^aul IL ftanb

eben fegt wie feit feiner (ärtjebung ftet^ mit taifer ^riebrid) in freunö'

lid)en ^erl)ättniffen; wenn irgenbwo fo wu^te man in 9tom hti ber ge^

nauen ^enntni^ öon be^ taiferS Slrt unb Stnfc^auungen, ba§ er nie unb

nimmer in bie Stufgebung beö beutfc^en Wi&)Z§, in bem er mit 9ted)t

tro^ ^tlem bie Oueüe unb @tü|e feiner Sebeutung unb S3eftrebungen

ertannte, willigen werbe. (Sine fold^e ^ntrigue ift auc^ einem aJianne

üom Sljarafter ^apft ^aul§ II. — anberä ftüube eg fc^on mit @ijtu§ IV,,

feinem :J?ac^folger — nie juäutrauen. äöie follte enblic^ ber Ungarfönig

äu ber 3lnna^me fommen, ta^ ber tonig öon granfreid)
'^J

„ber @ad)e

|)elfer" fein werbe? iQatk er mit Ä'önig Subwig XI. bi^^er oud) nur bie

leifeften 33eäie^ungen? Unb anberfeit^: befa§ ^onig Subwig XI. bamal^

irgenb welchen @influ§ auf bie beutfc^en ®inge ? @g muB beibeS entfc^ieben

verneint werben, ^nber^ war e§ mit 33ö§meu, ba§ fd)on 1464 burd) feine

tirc^enpolitif gu einer ?lnnä^erung an ben gleichfalls mit ber ßurie üer»

feinbeten ^^ranäofenfönig ^ingefü^rt warb^) unb im ;^al)re 1467 aufs 9?eue

söesie^ungen mit Subwig XL wegen ber Einberufung eines allgemeinen

SoncilS angefnüpft ^atte. <Sie^t man genauer gn, fo lä^t ficb m6)t öer=

1) Sn bem eben erfcftetnenben IL S3anbe meiner „9flei(^»gefd)ic^te im 3eitalter

^. Sriebrid) III. unb 3JJaEmtltan I.

2) 2lud) bieg airb in bemielben ^ufamntenl^ange berid^tet.

o) ißgl. meine 9ieicb§gef(i§id^te I, 485 ff. ?5^erner Archiv cesky VII, 4.27—Üb-

(Dennik cesk. poselstva ku krali Francouskemu.)



icnucn, bau ba« ^^^rojcct, bcu Uiigarfcnig 1469 auf beu bciuic^cu itjroii

jii bviiujcii, iporübcv unjweifelfjaft i-or aBilemoto ücr^anbclt luurbc,

h5t)mifd)cn Utipning« ift. 2Beitauäfct|cnb, ja gerabcp p^anta[ti)c^ gleicht

oiJ nur ,^1 fcl)r jener 5Heif;c großer (Entwürfe, auf bie ber bö^mifc^e ^of
im Stampfe gegen bie Äirc^e feit ^a^ren immer neue .^Öffnungen, unb
Itet!^ üergeblid;, baute, «ud) ift leid)t su bemerten, baß nid)t bcr Sbnig
uon Ungarn, fonbcin bcr iöi3[)mcntönig fic^ um bie Ängfiiljrung bei§

•ih-oiccte« aJhlf)c gibt. Unb barau^ folgern Ujir: Äönig aj?atl)ias billigte bie

2:cid)c, er f.il) cö gerne, lücnn ©corg fid) barum bcmü{)te, er njar bereit,

it)m t)ol)en ^:ßrei^5 jn 5al)Icn, luenn fie gelang, aber er blieb in ber Oieferüe.

r^em flugen, weitfe^cnben tioruincn mußten üon Slnfang an bie fdjroerften

^U'bcnfen betreff« beö (Srfolgcö fommen. itönig ®eorg aber fa^ offenbar in bem
t^lane, abgefeljen baüon, baß er alö So^n feinen ^rieben mit ber ilirc^e

bauonlragen füllte, äugleidj ein aKittel, bem ungeftümen S^rgeis be§

Ungar« anbcre üöaljnen ju iueifen.

'^Imi ftanb bcn i8cfd)liiffcn oon Silemoro freiließ ber iöunb be«

Ungarfbnig« mit bem ifaifer im äücgc. ^Ibcr gehörte nic^t, wie enoa^nt,

'JJhitl)ia« ju bcn dürften, bie burd} '^Ibmadjnngen fic^ niemal« enbgiltig

bie ;pänbe binben lie&cn? Unb l)atte ü)iatl)ia« nidjt, »ie er unb jum

X^eile mit $Wcd)t c« ja bereite getl)an, ®runb ^ur tiage, bafe bcr ilaifer

txiw übernommenen 2i>erpflid)tungcn feineöioeg« noUfommen genüge?

Ucberljaupt trat je länger, bcfto mct)r, feitbcm namentlich bie |)errfd^er

fid) 5u bem gro{3en böl)mifd)cn Unternehmen ^nfammengetljan, ber tief^

iV^eifenbe Untcr)d)icb in be« Äaifer« unb König« ükturanlage unb

^errfd)crart l)ert'or : ÜJJe^r unb mct)r rcarb bem rafc^ entfdjloffenen, rücf -•

fid}t«lo« energifdjen Ungarfönig be« itaifer« bebäc^tige, rüd^Öltijie ^olitif

mit i^rcn fpäten unb gcroö^nlic^ un^urcic^enben SDJaßua^men unüer*

ftiinblic^, unangenehm, geringwertljig. Sollte 2JJat^ia« fic^ burc^ einen

fold)en ^ünbner in feinem Streben beirren laffen? '3^cin. 5tlle«, roa« er

t^at, war, wie bemerft, ^a^ er bem Söö^mentönig burc^au« bie i^^nttiatioe

tu ben ®ad)cn be« töuigsprojecte« 3uf(^ob, unb fo bem ^aifer gegenüber

ben Schein wahrte.

^^coc^ cor Silemow war üercinbart worben, baß, fowie benn ber

neue Stillftaub uuüerweilt nad) allen Seiten üerfünbet warb, ^) ber Ungar*

üinig namentlid) tk beiben Segaten aufforbere, fi«^ a« i§i« h^ begeben.

«Im 24. Wlixxi foflte bann in Olrnü^ in %er unb beiber tönige ®e*

genwart berfuc^t werben, bie ^u«f5l)nung tönig (S^eorg« mit ber tird)e

Font. rer. Aust XX, 564—566.
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äu erreichen. 23etreifg ber ^erfteHung be§ inneren ^riebenä in ber H'rone

Söl^men, namentlid} einer 33erftänbtgung beg ^5nig§ mit ben aufrü^rerifd^en

93aronen unter ©ternbergä ^ü^rung, befdjloB man, auc^ fie gum Slage

gu berufen: i^re 33efd)merben über be§ Königs S^tegiment gingen ia.

immer noc^ neben ben fir^Iid)en (Streitfragen eint)er. tönig 3Rat^iag be=

gnügte fic^ in ^u^rou) mit ber 23er[ic^eruug Slönig @eorg§, ba§ ei ben

|)erren mögtic^ft eutgegeufommen unb nic^t Uo§ in i^re üöllige 9fieftitution,

fonbern oud) in meitere ^ugeftänbuiffe toilligen moHe.*)

@o njeit bie 3Ser{)anblungen.

^od) am 28. ^eber toerlieBen 't>k beiben |)eere i^re ©tettungen.

S)ie Ungarn manbten fid^ gegen äRä^ren; ber S3öbmenfönig fül^rte bie

©einen md) iluttenberg, ttjo er fd^on am uad)foIgenben 1. äytärj ba§

^eer entliefe.

üDie 9kd)ric^t öon bem, mag bei SBilemom gefc^e^en mar, erzeugte

in ^öt^men unb hä aöen greunben be§ |)uffiten!önig§ ungetl)eilte ^reube.

9y?an bebauerte {)bd)fteng, inbem man freiließ fic^ rafc^ üerbreitenben

irrigen SJJeinungen mel^r Siec^nnng trug al^ ber flugen SJ^ä^igung be§ tönig§,

ba| er feine günftige Sage nic^t benü^t ^obe, um bem (Regner eine ent^

fc^eibenbe "^iieberlage beizubringen unb fic^ mit &txoalt äu ersmingen,

mag er nun erft auf bem SBege f(^mieriger unb unfic^erer SSerl^anblungen

erftreben mufete.

Um fo größer mar bie SSeftürgung bei ollen ©egnern. !©ort, mo man

nod) then auf gan^ entgegengefe^te aJJelbungen auö 33ö^meK fieser gehofft,

— fc^on mar ja üerfünbet morben, bie Ungarn Ratten fic^ tuttenbergg

bemäd;)tigt— begegnete benn and) hk 9)ielbung üon bem Silemomer ©tittftanb

unb bem, mag fic^ baran fnüpfte, anfänglich öielfac^ bem entfc^iebenften

Unglauben. „Sir fe^en Srief unb ©iegel beg tönigg toon Ungarn unb

|)errn ^benfen (üou ©ternberg)," fdjricb man aug Qittau nac^ Ö^örli^,

mo^in ein S3ote bie ©tiüftanbganfage gebrad)t ^atte, „unb fönuen bod)

bie @ad)en fc^merlic^ glauben." ^) ©ie 9^ac^ric^t fiel üor ^üem mie ein

Sli^ aug Weiterem |)immel mitten tjinein in bie ^eratljungen beg SfJegeng'

burger 3ftei(^gtageg, meld)e ber Segat Soren^ öon 9lo'öatetta mit Unter*

ftü|ung ber Äaiferlid)en nic^t o^ne Slugfic^t auf ©rfolg leitete. ?tlg 9to=

tareßa bie üiac^ridjt gutam, öermoc^te and} er fie uic^t ju glauben. (Sr

^ielt bie llunbe äurüd. ©eine |)offnung mar, ber i^m gugefanbte 33rief

fei unterfc^oben, benn nic^t ein ^ote beg tönigg üßat^iag l)atte i^n ge=

1) SSgl. Font. rer. Aust. XLII, 459 n. 346.

2) Font. rer. Aust. XX, 564—566, n. 476.



bracht, bic @(l)rift irf)icu if)m nic^t Jaw^Uxi^^", unb ntcmal« ^atte if)m

t>or Slbnifl in felc^ov ^otm (jejd^ricDcn. .f)einnd^ öou flauen, Äbnig (JicorQ^

.U-immigcr ^cinb, ' prüfte ben 33viet iiocl) bc)ünbciS auf feine ©djtljeit, ba

1 fid) bcfonbcvc Kcnntnifj in jold)en Dingen zutraute.') 'jlber rafd)

.iincn neue Ü)iittt)cilungen, njcld)c baä (^)el)brtc beftätigten unb audf einen

(Äinblicf in ben ^crgang bcr i2ad)c getünl)vtcn. -) ^Jiun lieg fid) an ber

(Sc^tl)eit ber fbniglid)cn iDicIbnng nid)t länger äWcIfcln, unb blieb aud)

ct)t3 anbcreö ilbrig, alö aud) bcni üerfommeltcu yicidjätagc offisiellc

•'iittl)cilung ^u madjen, )Dl)net)in mar \a bereite bie ?lufforberung beö

;onig3 eingelaufen, bcr ficgat möge fid) unüernicilt ju i^m tjerfügen.

trat er benn mit feiner ÜWelbung ^eroor. „;^tem ber fiegat wax gar

;)t traurig," fdjreibt ber (Sgcrer liRatf)§bote üon SfiegenSburg nad) .f)aufe,

inb fagten, er l)ättc gemeint, ba er ben iörief beö ^bnigg üon Ungarn

dcfeu ^attc, unb mar gan,^ zerrüttet in feinem ^üvnemcn unb üerirret"-')

51ber rafd) gcmanu iKoüarella bio (J^ÜiuHl wieber. 'Da§ er nad)

JJuiliren eilen miiffe, barübcr mar er al^balb mit fic^ einig, nid)t etma alleiu,

lucil Äönig Ü)iatl)iaö est miinfd)te. üBaö ba uuermartet fo gan^ Unglaube

lid}cö gcfd)cl)en mar, baS mclltc er fic^ in ber 9iä^e befcl)eu. 2öar bie

inTciubarung 5mifd)cn ben bciben Königen eine enbgiltige unb ben ^nter^

offen ber «irc^c eutfpred)cnbe, fo feilte feine '^(ut^cilna^me baran uidjt

f cl)len ; mar irgcnbmic ein aJ^angel babei, fo mar er entfd)loffen, bie ganje

5ad)e mit allen !ü)iitteln 5u befcimpfeu. Denn eö ^anbclte fic^ ja um

Tsragen, bic in erftcr ^teibe bie Äird)e unb ben (5ilaubeu berüf)rten, unb

^or UngarfiJnig mar bcm ^apfte, bem taifer unb ben üerbüubeteu S3aroneu

unb ^Stcinbcn S3i3^men'^ unb ber 'Dtebenlaube berart oerpflic^tet, baB er

uict)t in bcr Sage mar, einfeitig ein ?lbtommeu ^u treffen.

Da fonute e^^ fid) bcnu in 9legen§burg nur noc^ um einen mög=

lid)ft glimpflid)cu xnbfd)IuB ober Pielmet)r eine 25ertagung ber 33crl^aub*

lungeu brel)cn, um einen eiligen i^erfud), bie 'iSlüijzn be^ Za^t§ uicbt

gän^lid) üerlorcn ^u fe^eu. 1)0^ mar eä, mag ben faiferlid^en Seooll^

mäditigten, ben ©rafen |)aug üon aJJontfort, bemog, im (Sinüerue^men

mit bem Segateu noc^ am 10. SOiärs, als ber ©efanbte beö a)^arfgrafen

öon 93ranbenburg unb mo^l auc^ 5(ubere bereite 3ftegen§burg oerlaffen

Ijatten, ber Üteic^öoerfammlung ben ©ntmurf „eine^ füuftigeu ^ugeg gegen

S3ö{|men" Porsulegen. 2Bar e§ auc^ megen ber unauffdjiebbareu Slbreife

1) SSamb. «Reit^gard&tD, afteic^ltag^acten V, fol. 72 a.

2) ebenba am 10. 9JJärj. ^amb. Slrc^iD 1- c. fol. 72 b.

3) 3)er ^örief finbet fic^ in Font. rer. Austriac. XLIV, 659.
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be§ Segaten iiid}t möglich, barüber [oprt p Berat^eii unb au Beldjlie^eu,

fo [offte boc^ jeber ber 5lniüe[enben bie ®a6;)t reiflich bebenfeit, bamit

man au] bent neuen 5Retc^§tage, ber unüerlpeilt nadj lllärung ber ©ac^e

nachfolgen raiiröe, fic^ barüber rafd) einige. ^) ^em ©ntttjurfe infolge

follte ©eutfc^Ianb an bem triege bc§ ÄaiferS, be§ tönigg üon Ungarn
unb i^rer Sünbner im !ün[tigen ©ornmer actiöeu 5lntl]eit nehmen, S(u§

bem Üieic^e mirb eine anfel)nlid)e ©treitmad^t öon ttiinbe|teng aroangig^

big öierunbaroanaigtaufenb ^u|gängern unb fec^stoufenb 9f?eitern gegen

S3i}^men ent[enbet. 3)ie ^ü^rung übernehmen „etliche feiner tnrfürften

unb O^ürften", welche ^a^ft unb llaifer ^u oberften ^anptteuten ernennen

;

fie werben mit 3Baffen unb attem Äriegggerät§, auc^ mit @elb berart

üerfe^en, ba^ fie bi§ gum fünftigen aJiortinitage im ^^elbe p beharren

öermögcn. ^ft „(^irfif" bi§ ba^in noc^ nid^t be^ujungen, fo foll nod)

eine ftarfe §lbt^eilung beg bentfc^en |)ecreg, etioa öiertanfeub 9J?ann, auc^

ben Sinter über in a3ö^men fielen bleiben, um I)ier in 23erbinbung mit

ben uugarifc^en S^ru^^en unb ben „^riftlic^en S3ö^meu", ben äRäbrern,

@d)lefiern unb Saufi^ern „ben täglidien ßrieg ju üben". ;^m ^a^re 1470

foE aber ber trieg mit ganzer Wlxidjt toieber aufgenommen toerben, ber^

art, ba^ big ©eorgi 1470 äße ?(bt^eilungen beg Üieid^g^eere^ in

öoHer @tärfe irieber auf bem ^rieggfcl^au:pla^e in Sö^men fic^ öer»

fammeln u.
f.

vo.

'j/tun äeiqte ia. wirflid) bie 33erfammlung ein gemiffeg Entgegen*

fommeu. ©ine (Sommiffion warb gett)ä^It, um bie neue ißorlage ^u be*|

gutac^ten, unb fie ^at benn aud) nod^ am felben 3:age i^re ^emerfungen-

ba^n rebigirt, freilid^ „nic^t in antttiortgraeife", fonbern nur „gur @rin=

nerung ber ©ac^en" unb „auf SSerbefferung" be§ Segaten unb ber faifer»

lid)eu Anwälte. 35ebeutet ^at att' bieg nic^tg mei^r. ®er (Srfolg beg

9(tegengburger 3:ageg raar burc^ t^k (Sreiguiffe üon SBilemoto üernidjtet,

fo fe§r man bieg ^u üer^üllen ftrebte. Unb Ujeungleid) ber neue 0teic^g>

tag fc^on auf (Sbrifti Himmelfahrt (11. 9J?ai) anberaumt mar, fo öer*

mod^te ficö jeber llcnner beutfc^er ®iuge leicht ^u fagen, ba§, fallg ber

Zaq ja p ©taube fam, hi§ ba^in hu (Sachlage eine neue ©eftaltung er=

langt ^aben würbe.

@g fte^t nun feft, unb bag 9M^ere liegt au^erl^alb beg 9f{a^meug

biefer ^arftettung, wie fic^ pnäc^ft tk Hoffnungen unb Sünfc^e nic^t

1) 3)er ©nttourf u. a. fd^on bei ©emeiner, Stegen^burger S^rontf III, 447 ff.

unb (.mdj ber Sopie im ©gerer ©tabtard)iüc) in Font. rer. Aust. XLIV,

654—660 n. 541.



orfülltcn, bic bcibc Äöuigc an bic VUimoctjunflcn üon Silemoto fiiupfeu

niocl)tcn. ^er ^^^laii einer (Sr()cbun(j be« ^JKagt)arent)enic^er8 auf beu

.iitfd)cn 2:{)ron cnuieö fid) alsi nnmöolid), fo eifrige a)iüE)c fid) and) ©eorg
von ^^Jobiebrab barnm geben mod)tc unb io [djwcre Opfer bafür jju bringen

or aud) cntid)loffen mar. T)k bcibeu 5tur|ür)ten üou (5nd)feu nnb 23ranben

Lnirg, auf bie Ci^eorg babei gered)net (}atte, vertagten fid) ootlftänbig. „(Sr

.llanbe nid)t," IieJ3 iUiarfgraf ?llbred)t öon 33raubcnbnrg»^ln^bad), ber

tliat)äd)Iid)e Senfer ber JT^idjöpcIitif beiber |)äufcr in biefer |^eit, bem
>{önig fagen, „baJ3 ber Jlaifer ba« iKeid) aufgeben roeibe ober baö bie

urfürften einen :)iid)tbentfd)en gern jum römifd)eu Äönig ober ft'aifer

iben wollten"; il)m felbft jieme „nnfereä «pcrrn be« taifers fialber'' uic^t

lumal, bic Sadjc and) nur bei feinem ©ruber, Äurfürft ^riebric^, ober

iH'i Äurfilrft ©ruft üon ©adjfcn anzubringen. *) ^er bb()mifc^e ^erfuc^,

in Äönig Subioig XI. r>on 5^-anfreid) einen „35orgel)er" bei biefer Sac^e

\\\ erlangen, trar ebenfo i'i)llig oergeblid). ^org üon (Stein, balb at^

ivrad)fnnbigcr unb lnelgeu)anbter T'iplomat oon Äönig (S^eorg befonberö

im l^crfebv mit ben treftlid)cn Jilrften lierroenbet, befanb fid) unlauge

barauf in einer iDiiffion am .'pofc |)er5og ^art beä Mbnen uon 93urgunb,

beö StobfeinbcS ilönig Snbung^.

iHbev ebenfo fd)eiterten bie 58emü{)ungen bcö Äönig§ üon Ungarn

um eine iöcilegnng beö böl)miid)en Sird)enftreite)3. 5foc^ e^e e^ au beu

^"sviebenjfverbanblungen ^u Olmü^ fam, l)atteu fi^ um i^n bie Segaten,

t)ic ^äupter beö |)errcnbuube!g unb bie ©efaubteu beS ^aifer§ üerfammelt,

unb er überjeugte fid) rafd), ba§ von einer Söetriüigung ber ßompactateu

für i8ö()men nidjt bie bliebe fein fonnte. :)iid)t einmal bie Saffenrn^e, bie mau

bann in Olmü^ nad) fc^tüerer ftürmifd)er 3?erl)anblung bis ^^fingften 1470

vereinbart l)atte, lie^ fid) aufred)ter^alteu. aJiit bem i^uli 14(39 ftauben

fid) bic Äijuige unb il)re ^y^'ciiiibe bereit!^ ivieber ebenfo mit beu 3Baffeu

in ber ,N^-^anb gegenüber, rcie bieS bi§ pm 28. geber beäfelben ^a^x^^ ber

3-alt geivcfeu jvar, ja bic Erbitterung unb ber ^ampfeSeifer fd^ieuen auf

beiben Seiten größer aU früber. 9Zac^ aUgemeiuer Slnna^me n^ar bamit

baS le^Uc (£rgebniJ3 beS Silemoivcr i>ertrage§ befeitigt; bie ©inge Ijatten

in ben alten Sauf auriicfgelenft.

9lber e^J njar nur Schein, ^bm W 33orgänge tu unb feit Silemott»

l)atten 35erpltniffe gezeitigt, bie benu bod) getoaltig nadjrotrfteu unb ju

1) SBrief Don 23. Wäxi 14G9. S^tiebel, Cod. diplom. 1. c. unb Fontes rer. Aust.

XX, 567—569 n. 478.
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bem bletbenben Um[d)tüung im bö^mifd^en Kriege, ber im ®|}ätja^re 1469

eintrat, in ber birecteften SSegie^ung fteljen.

@d)on gteid) in Sftegenöburg ^atte bie Slu^fö^nung ber bdhtn oft-

liefen tönige eine gan^ unerwartete 9?ücEtt)ir!ung auf bie |)altung ber

|)aufer Saiern, Sranbenburg unb ©ac^fen in i§rer ^tidiäpolitit ^§

fc^eint, baB bie ©m^finbung, im (Streite ber tönige bie 9tücffic^ten für

ben einen rtiie für ben anberen n^enig beachtet gu f)aben, nun in ben beutfd^en

dürften bie 58eforgni§ lüac^rief, öon beiben unfreunblic^ be^anbelt ju

n^erben. ®er ®eban!e einer (Sinung ber ^äufer unteieinanber, ber f(J|on

im 23or|a^re bie ^Jii.i^fte» unb i^re Mt^e befcbäftigt, tourbe nun in SfJegen^^

bürg n^ieber lebenbig. 3tud) ha§ ^au§ Oefterreid} tooltte man äu^ie^en/)

^reilid) fonnte bei ber Sage ber ®inge baä ^roject nur t)or=

n3ärt§ ge^en, n)enn no^ n)eitere unb ftarte ^mpulfc pr Uebertoinbung

all' ber großen |)inberniffe brängten, meld)e [ic^ ber ^Bereinigung üon

Defterreid), S3aiern, Sranbenburg unb ©a(^fen §u einem feften ^unbe

eutgegenftellten. ®iefe (Sinteirfuug ujar feit ^uli 1469 nic^t weiter p
erwarten, unb fo blieben §ier hk 9^egenlburger Erörterungen wenigfteng

toortäufig oI}ne greifbare^ @rgebni§.

Ungleich bebeutfamer beeinflußte bie Stugfül)iung ber Silemower

33ereinbarungen bie ©tellnng be^ tönig§ üon Ungarn ju feinen Sünbuern

unb @d)u^befo^lenen innerhalb ber trone S3ö^men unb 't)a§ S3er^alten

be§ taiferg p beiben friegfü^renben Parteien, tönig a)^at^ia§ §attc

nic^t blo;o bei Silemow, fonbern an6) noc^ öfter nadj^er fo ernftlid) äu

erfennen gegeben, er fei be^ fc^weren bö^mif^en triegeS mübe unb gern

bereit, einen ^rieben gu ferließen, wenn e^ mit @^ren unb 33ort^eiI ge-

fd)e{)en tonne, ha^ ber ^errenbunb unb bie Segaten immer aufä ^^ieue

in hk größte 33eforgni§ geriet^en, 9Jiatf)ia§ möchte bod) nod) ein (Separat--

ab!ommen mit tcnig ©eorg treffen unb fid^ bann jurüdäie^en. SßaS folfte

bann mit i^nen gefc^e^en? 33lieben fie nid^t fo ber 'iRa6)^ beg töbtlici^

beleibigten |)uffiten!önig§ preisgegeben ? "älä nun in OImü| bie ^^ricbeng^

üer^aublungen begannen unb auf's ^Jeue bie 33ertraulid)!eit ber g^ürften

unb a^at^iaS freunblic^eS (Sntgegentommen gegen tönig (^eorg bie 2iga

ängftigte, ba entftanb in i^ren ^eif)en ber 3Ö3unfc^, ben ©ortoinen unauf*

löSlid) mit ber ^Baä^t beS ^errenbunbeS unb ber tircfie p öerbinben,

inbem man an ©teile beS öon ber tirc^e abgefegten ®eorg i^n ^um

tönig öon Söbmen wählte. Unter bem ®rude ber St^atfad^en unb ber

1) SSgl. 21. tlucf^o^n, ßubftig ber 9Jeici^e, §eräog üon SSaiern^Sonb^^ut, äiJörb*

Itngen 1865, 379—380.



fingen a}faBnal)mfn bc« Äönigö einigte fid) frf)tie§lic^ bte ^an^t ^l^artcr

in bicjer ®ad)c unb am 3. mai 1409 tuarb ÜKatf|iaä in ber ^at ,^uii!

aMiig m\\ m^uKM criüä^lt. (£« gefdjab, nac^bcm ber tbnig burd) tangee

-H'igcrn feinen ianii^lern and) nod) fc^iücre Opfer für bie ^ortfiiljrnng

x^ Slriege« gegen bie Äe^cr abgernngen. *)

iiaifcr ^i^icbrid) l)atte in bem l<orgc()en bc-8 Äönigö toon Ungarn

vom ^Hnfange an bie billige J)iüdrid)tna^mc auf feine ^ntcreffen ücumijjt.

Ör Jueilte, anf ber 9iüdfel}r üon ^)?om begriffen, in ^^enebig, alä fi^ bie

^?elbnng üon ben i^orgängen beö 28. ^eber auc^ im 'Bütttn verbreitete.

•:ot)l liefe fid) nid}t birect bef)anpten, bofe ber Äönig bie mit ben 33ünbnern

v.iigegangenen JlJertrdgc üerle(jt;') aber lag nic^t boc^ bie Seforgnife nn-

mittelbar mlfi, baß in ?(ut)rotü aud) fd)on betreffe beö befinttiüen ^rieben^

iHbmad}ungcn getroffen feien?

SBaä ber ßaifer lyciter in ber ®ac^e merfte, !onnte fold)e ?(nna^me

:iv bcfräftigen. ®er 5reit)err ^^Inbreaä Söaumfirc^er, ber fic^ in bicfeu

^agcn gegen i^u in ber eteiermarf erhoben ^atte, fanb üorerft, ftatt

'^lUberftanb, wie e« fid) für ilonig a)iat^ia2! al§ ^^reunb bcä ßaiferg giemte,

von il)m üiel el)er ^-örberung. !Die ^efanbten, nicld)e ^riebrid) nad)

Olmü^ aborbnete, bitten ebenfo tüie bie Sigiften ®elcgenl)eit ju bemerfen,

bau J^iJiiig Ü}?att)ia8 fic^ bei ben Sö()men eifrigft um ein (Sinücrftänbuife

bcnüibe, ot)ne fid) burd) bie iöebeiifen ber Segaten unb bie 5öüufc^e beö

>u-iiferii fonbcrlic^ beirren ^n laffen. ^) &ab tß, fo mußte fic^ ber Slaifer

lagen, für fein !!ÖünbniJ3 mit bem Ungar unb ber Siga uo^ bie rechte

\'ötl)ignng, nad)bcm ber Gorlnue 3nm ^'onig üon Sijljmen gewählt mar?

;iHir eö nid)t je^jt tjlelmeljr für it)n, ben Äaifer, ^eit, in ben |)intergrunb

^u treten, ba ja bie Olmü^er Sa^I ben £önig üon Ungarn auf'ö ^eue in ben

^rieg gegen bie 4')nffitcn hineintrieb unb barin feft^ielt? 'X)a^ bie^ fein

unb feiner öfterreid)ifd)cn ©rblanbe ^ntereffe bringeub gebot, war fidb^^V

ebenfo, bat3 ^'önig 3J?at{)iaä in be^o ^aiferS Sage nic^t auberö ^anbeln

würbe. SBarnm foUte ^i^iebrid) fid) burd) principiefle iÖebenfen bort feft=

balten laffen, wo ber Ungarfijnig fie foeben bur^auS ni(^t gefannt f)atte?

(iä tarn enblid) ba^u, \)a^ bei ilaifer, offenbar 3u fetner großen Ueber*

1) SSijI. ^öfTer, ^aiferl. iöud) 21)0-201. Font. rer. Aust. XX, 57() ff. (Sfc^en^

loer, Historia Wratisl. in beu Scriptor. rer. Silesiae VII (ed. H. Markgraf),

201-202: ®efd)i*ten ber Stabt^^re^^au II, 160-162. S)Iiigofc^, Hist. Pol.

1. c. 522.

2) Monum. HuDgar. histor., berautSgi\i. oon ber fgf. ungar. 5tfabem. b. SBtffen^

fdjaflen, Acta extera V, 125.

3) 9Sgl. Font. rar. Aust. XLII, 487 n. 365.
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Täfelung, aber ie|t in 9?om ^erfönltc^ ben ©inbruä ^atte getoinnen

fönnen, ha^ and) bte ßurie ben Bö^mifd)en llrieg oiel leidster na^m, al§

er gemeint. (Sr lüar entfc^loffen, nun nic^t |)äpftlid)er ^u fein aU ber ^apft.

@o iruraelt be§ l?aiier§ aümäpclje ©d^wenfung ^n ^ö^men ^in=

über (önbe 1469) toefentlic^ in bem, 'ma§ ber 2:ag üon SBüemoro ein^

leitete. @ie ri§ bamit bie erfte gro§e Srejc^e in bie gefc^Iojfene 9(teit)e

ber (Gegner ^önig (Seorgg. @ie eröffnete i^m birect auc^ bie 33erfö§nung

mit ber Äird)e, hk ber tönig bann freiließ nic^t me^r erlebt t)at. @ie

erzeugte cnblid) im |)eerlagcr be§ |)uffiten!önigg jeneä 33ertrauen auf bie

«igene traft, bie i^m bi^ ^um (Snbe feiner STage ben erfolgreichen Siber*

ftaub gegen bie Uebermac^t ber ^eiube ermöglichte.

Her Zolltarif fiir Ml^mm vom 3a\}u 1737.)

Dr. mtffcav mtbtt,

^n Sr^eorie uub ^rajiä ^at fid^ iiu Saufe ber :^al)r^unberte, bie

^ur neuen Seit gerechnet toerben, 'oaS Söefen ber 3ötte uub i^re ®e»

fe^gebung geäubert. ^Ilmä^Ud} ift man gur ©iufid^t gelangt, ba^ ber

^oE ein roid}tigeg |)ilf§mittel pr ^örberung üon |)anbel, ^\u

1) ®er Sßerf. irtll in S'olgenbem in furäen 3üge« liefen erften augfü^rlidieii

Sofftarif, ber für 33öf)men erlaffen morben ift, anal^firen unb fritifiren, oljne

fidt) auf bie (Erörterung ber Sith unb ^toedt ber öfterr. 9iegierung in üolfg^

lüirifd^aftlid^er S^ejtel^mtg eiuäulaffen. Sg »irb fid^ immerbin babet manc^el

©treiflid^t auf ben ^uftaub üon ^anbel unb i^nbuftrie in 93i5bmen jur ha^

maligen Qdt Werfen laffen. ©ine au^fübrlid^e ®tfci^i(i^tc be» Buftanbefommenä

jcncS ^otttarifg fanu bier ebenfallg uocb uid^t gegeben werben, nur einige

bie^beäüglidje ?5iugerjetge. 53telteicbt fommt SSerf. nod^ einmal in bte Sage,

biefe SücEe auffüllen äu fönnen — fatt^ bal nicbt üon berufenerer |)anb

gefcbiebt.

@iu (Sj;emplar be^ ^otttarifg mit ber eigenbänbtgen UnteifArift bei

äRonarcbeu unb mit ber Soutrafiguirung bei böbm. tanälcrl b«finbet fidb im

Präger ©tattbafteret=2lr(i)tt)e; überbiel ift er im CodexAustriacusSuppl.il,

pag. 937-1000 obgebrurft. ergäuäenbe Stctenftüde fauben \iä) im eben ge=

nannten 9Ircbiüe, fowte im I. f. tammerardbiüe ju SSteu üor. 35erf. nimmt

ben mittfommeneu Stniafi »abr ber ftetl förberuben uub gefädigeu Unter*

ftü^ung ber §crrn Strdiiüare köpl in ?5rag, üon 'Stdtftj unb tcejct) in ^icn

mit ttjörmften 2)anfe äu gebeufen.



tric imb öicnjerbc fei, baß er auf btc greife ber JRo^probucte, 'üitc-

lactc, bcv ScOcn«mittel cinnjirfe, ba§ bic oolfsroiitljic^aftnc^e S3Iüt^c oöcr
ber iöcriall c^ausor l'aiib)trecfeu Don il)ni abhängig feien.

!I)aö jcd)^cl)ute nnb fiebaetjntc ^at)rt)uubert faunten noc^ feine

ilpolitit im l)eiiti9cn 5inuc bc3 ©orteö, für biefe Reiten war ber

11 nod) eine blofee S-inan^maferegcI, jur (£rlji)^ung lanbeäfürftlic^er ©in»

unen beftimmt.

aJian erfanntc bama(« t)auptfä(^lid) ben einen öJrunbfal in ßoll*

)ad)cn an: \>a^ jcber ,yim Manbc t)inau!8gc|ii^rte ?(rtifel abgabepflichtig fei.

!Diefe "Abgabe bit-'Ö i"^" ben „3oU" ''-«^' '•'so/rj»'. (Sie mar burc^auö

nicl)t an baö ^affiren ber i;Qnbe«grcn,^en gebunben, fonbern fonnte auc^

mitten im ©innenlanbc — befonberä bei 2ßaaren, bie anSfn^rüerbäc^t ig

waren — cingeboben werben.

(Sinen 3^11 anf vingejütjrte 3Öoaren bagegen tennen jene ßeiten

iiar nid)t, fonbern nur eine 'iJtbgabc beim ^ertauf ober ®ebrau(^ ber

otu^elncn "Jlrtifel: alfo einen Sonfumo^^off, ber ^uerft and) gar nic^t

10 genannt lonr&e, fonbern Ungclt (für betreibe ©tridjgelb) ^ieß.

($3 ftcbt biefe At^eoric im biametralen ©cgcnfa^e ^u nnferer ^eu=

iii]cn: je^t gilt ber Sa^ (mit gon^ wenigen 3luSna^men), ha^ ^üe^
frei auSgefütjrt tuerben borf, wogegen gum Sc^n^c ber I)eimif(^en ^ro*

^llcte nnb ^nbuftrialien größere ober geringere ^tbgaben bie @infut)r auö

beul §(U(§lanbe regeln, fic nnßerorbentlic^ erleid)tern, in anbcrcn fällen

i]an,5 tjert)inbcru muffen.

(S'incn 3:ranfitO' (Dnrd)fu^rO Q^U fcnnt baä 16. ^abrt)unbert noc^

nid)t, fd)on ba^o nöc^ft folgeube aber fü^rt ii}n ein.

^m ungemeinen gilt, \ia^ ber ©fitojott ba^ ^Doppelte t?on bem

ßonfumo» ober Stranfito^oüe betrage, wenn überhaupt öon einem Son*

fnmojolle bie 9iebc ift. 5)aS wid)tige ^ottpatent öom 20. ^Xuguft 1658

t)at aber auöbrüdlid) bie Sorte: e§ richte ftc^ an bie |)anbel^lente etc.,

t>ie über bie ®ren,^en tjinauö ober nnr burd) unfer ^önigreic^ ^anbeln;

nnb e§ fpric^t nnr über ©egenftänbe, bie in biefem ^önigreic^ „erwac^fen,

erbauet, erzeuget ober bie barinnen auffgclaben unb weiter gefit^ret werben". *}

®ie erften ßoHmanbate, bie t»on ben ^abäburgern für 33ö^mcn

crlaffen würben, l)aben nur für biefeä tönigreic^ unb für Ut aJiorf*

9raffd)aft aJJä^ren Geltung j'^) bie anbereu 9^ebenlänber, Saufi| unb

1) 2)iefe? Scffpatent ift — in ®rucf — im ^rager ©tatt6alterei=2lrcf)iüe auf-

beiüabrt.

2) 8Iu§ ben ^abren: 1546, 1558, 1571, 1575, 1579.
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©c^Iefien, trerben baburc^ nic^t berührt; fie erhalten, toteber üon ein*

einanber unabl)ängig, eigene ^oKgefe^e. ^m ^c^hv^ 1556 taucht anf

biefem ©e&iete tit SSegeid^nung auf: Sauber ber bö^mif(i)en ^rone, erft

üon bo an föuuen fie für alte S^^eile gleid^binbenbe i^oU-- unb Ungelts*

S5erorbnungen erhalten.

Sobei aber uod) lauge nebenher faiferlic^e ©rlöffe nur für einen

ST^eil biefer Sauber gelteub taufen; ja ÜJlajmitiau IL ^at bann ;mno 1571

fogar für bie S8ett>o^uer öon öier bö^mifc^en Greifen — ^rad)iner,

^ilfuer, ©aajer unb £eitmeri|er — ein eigene^ ^ott'OJJanbat erlaffen. ')

Sei einer folc^en engen territoriaten Umgrenzung be§ Zollgebiets ift t§

nur Begreiflich, ujenn bi^ in unferc Qzittn hinein bie öfterreic^ifc^eu (£rb=

taube für S3ö^men unb feine 9?ebenlänber in biefer ^iufid^t „aU Wu§*

taub" gatten. Wfferbingä tourbe ha batb bod^ ein Unterfc^ieb gemad)t

gttjifdjen biefem 3tuSlaube unb bem mirftic^eu — nac^ unfereu heutigen

23egriffen; fo getten Stugfut)röerbote nur nac^ te^terem; unb bie ^off'-

fä^e finb hd erfterem geringer at§ b^i ben Säubern, bie uic^t bem @cepter

ber |)abäburgcr unterfte^en.

3öa§ ben Umfang ber ßottmaubate betrifft, ref^^ectiöe bie ^rtüet,

bie fie umfaffen, fo fiubeu ujir ba ein ftarfeS ^lutüac^fen. ®ag erfte

äJiaubat für 93ö^meu üom 11. äJJärj 1546**) ift noc^ fe^r in^attSarm,

c§ nennt faum ttwaä 3tnbere§ aU bie öerfc^iebeneu SSierfü^er: ^ferbe,

Dd}fen, ©d^afe etc., bann (Sietreibe, Sutter, ^äfe, |)ouig, ^ebern, S'm^'

'

©alpeter, |)äute. 'ändj bie (ärläffe ber näc^ften ^atirjet^nte finb fürs

unb ungeorbnet; bie erfte 3:abeIIe in alpt)abetifd)er Orbnung bringt ba§

^lanW öon 1629. ®aä öom 20. ^uguft 1658, üon ^aifer Seo|}olb

unmittelbar nac^ feinem ategierungsautritte erloffen, umfaßt bereits 209

STarifpoften für bie §(u§fu^r, 53 für bie ®urd)fu^r; aUe md)t nament*

lic^ angeführten äöaaren fottten hti ber ^uSfu^r üon jebem (SJitlbeu

Sert^ einen treu^er gu entrichten ^aben, bei bem STraufit bie |)älfte.

33om ^a^re 1658 bii äum ^a^re 1737 würbe fein befonbereS

^oHmaubat erlaffen, nur burd) faifertictie 33erorbnungen je nad) Sebarf

ober ©utbünfen ber 3off auf einige Strtifel batb er^ö^t, batb tierabgefe^t,

o^ne jebe 9f{üdfic^t auf eine aUgemetne ^'^ßpolttif, fonberu nur um bem

53ebürfniffe beS StugenblidS, ober tt}a§ man bafür ^ielt, entgegenaufommen. ^Y

1) <B. ben Sluffa^ öon :5ofef ^fii^ecef: Celnictvi ceske za sestnacteho veku in

Öasopis Musea 1867. XLI. ^aljrQ. 1. §eft.

2) (^bba. pag. 23—24. S'Jebenbei emät)nt ift ber ctvrtek po sv. Tomäsi, ber

11. ajjärä, unb nic^t ber 10., mie el ^trecef ^at,

3) ©0 burd^ ba§ patent Dorn 11. ^uni 1728, burd^ lüeld^el meift Sufuliüaaren



e« fami l)cute al« eine oUgemeiii aiicifauutc Jf)atjac^e betvad)ict

locibcn, bog Stabilität ber ^oaücr^ältuij'fe auf Raubet unb Sanbel je^i

günftig roirfc; rourbc boc^ bei bcn im i^orjaljre rcftgc)Mten groBcu

^aiibcl5l>crtragcu f)übcn unb briibcn bic ,/^inbiiug" einzelner ^ottpO'

fitioucn auf jmijlf ^abrc al:^ ein bcfonberer 25orjug gerüfjmt.

(£S ift bic« ciucr bcr Oieleu naticual-ötoHomifcljcn ©runbfä^c, üon

bcucn man uor buubcrt ^al)rcn ncd) feine ?(l)uuug Ijatte, wenn auc^

fc^on bamal« 'ok Uuficl)er^eit bcr Xarifc, i()r l)äufiger Söec^fel a\& jc^d^

bigcub cmpfuubeu lourbe. ')

auv^länbifc^cr 'ißroüenicnj gctvoffcn lüuvbcn unb burd) bett ?Iuffct)lag üotn

^fa^re 1735; ücu 3:<eiben loirb wod) ju rebcn fein. 2)ann ein befonberer

iJIadjiS' unb 3Bein='JIufid)laa ju (Sanften ber (Jaffa bcö CoUegiuiu Commcr-
ciale; enblidj »üiebcr^olte 'ilufldjläiie auf ''iJfunblcber etc. S. unten.

1) (Sin braftifc^ci* iöeifpiel Ijicfur liefert ber 3oU auf fießer, ba» überhaupt in

ber bamaligen !l;arifpülitif eine gro&c 9{ottc fpielt. '!Jlu§ bem 17. 3>abrtjunbert

»Durbc eine iDurd)-- unb 'ilut^fuljrgcbüfcr auf robe Od)fen' unb itub^äute ßon

30 SUeujcrn per ®tücf übernommen; 1702 ein rocitcrer 21uf|{ftlag toon

45 Slreujer baraufgelegt; berfelbe bann am 6. 2)esember 1723 »ieber auf=

geboben.

OWittcI^ ^atent^ üom 23. 35e3. 1729 mirb auf au^Iänbifc^en Sudeten

ein (5inful)r=3ott uon fcdjsi ©ulben per (Str. feftgefe^t; üon bem auf ber

g-abrif be-o ?Jreiberrn bei ßampo ju 2Iuray in ©d^lefien erjeugtcn ^uc^ten

aber nur ber brittc 3:i)eil 2 ff. eingegeben. (jDiefe gabrif ift bereit! 2 ^a^re

porl?er erroäljnt ; ben böbnitfdjcn ^äuMern wirb anfgetragen, anftatt ber molco^

njitifdjeu bic fdilefifc^en ;Gi weiten ju taufen. ) (55(eid) barauf nuip nod) ein roei=

terev 3lnff^Iag Oon 5 fl. auf jeben ßentner erfolgt fein, benn e» »irb am
2G. Jcbruat 1731 au-^brüdlid) gefagt, i'a^ biefer neue ^^luffdjlag iregäufatten

l^abe unb e! bti bem öon 6 fl. per (Str. fein Jöemenben baben foüe- 2tm

3. lUpril be»felbeu ^fabrey mirb bann uocfe beftimntt, bau bie ^ilurafer Sudjten

nur 15 fr. per 6tr. 3u jablen baben. —
2)aB einselneu gabrifanten für ibre (Srjeugniffe ober für einselne

Slrtifel überhaupt ^i-'Qevmäpigungen geftattet rocrben, üermebrt rocbl bie eben

angebcutete Sarif Uufidjevbcit, seigt aber dou ben QSerfncbeu ber Sftegierung,

baburd) ben Öebürfuiffen ber 3»nbuftrie entgegcnsufommen. ©o werben bei=

fpieleroeifc am 2. B^ebruar 1727 eine ganje iHeibe foldjer Segünftigungen er^

tbeilt; C!^ wirb bie ^ranfito=(55ebübr auf ®eibe unb ©eibenwaaren, bie burd/

ißöbiiien uad) ©d^lefien dcbcn, auf bic §älfte b^tabgefe^t; bem 'i^uii). bei

(Sampo für feine 3lurafcr fjabrif bic Sranfttogebübr auf 2 gabve ganj er^

laffen; bem tiJrafen ^ob. ^o\. 'Ä^atbftein für bie in feiner g^abrtf in Ober^

leuten^borf erjeugteu feinen XüAicx — ßon bencn bie (SUe mebr aU 1 fl.

foftct — hti ber 2Iu»fubr ber balbe ^oU, bti ber (Sinfubv ba§ fleiue Umgelb

auf äwei ^abrc erlaffen; biefelbe ^i^ergiinfligung bem &üa§ 5feff(er, genannt

©prcngeiffen, für feine locüenen feinen 3euge unb (Sanafa§, bie er in feiner

gabrif in ©rottau auf ber gräfl. (^lalKv^'fcben ^errfdiaft ®raffen[tein erjeugt;
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©§ liegt un§ bteäbe^ügHc^ ein tntcre)fauter, n}of)( anont)mer abeu

fic^erlic^ bon ma^ge&enbei @eite ^errü^renber 33ertc^t aii§ bem ^a^re

1720 üor.^) ©erfelbe ift offenbar eine oratio pro domo für ben ^errn

öon Sorfdbed, '^) ber üon 1711—17 ba§ bö^mifc^e ^oH* unb SKauttoefen

geleitet ^atte, nnb eine 3(nfIoge gegen bte neue 1717 eingerichtete S(b=

miuiftration. ^)

?tl§ befonbere SBefc^tüerben gegen biefelbe tüerben folgenbe fünfte

^erüorgpf)oben : äunäc^ft tie ©in^ebung ber „o^nebie^ fe^r er^ö^ten unb

unpro^jortionnirten" Bi'IIfä^e mit „unfunbirtem 9iigor".

(Sd^einen biemit bie g^inans^Organe cigentlid^ nur ettoa^ ^u eifrig

i^rer ^ftic^t genügt §u ^aben, fo blieb in anberen fällen i^rer Sillfür

Ztjüx unb 2:§or offen.

!©enn eine gan^e 9tet^e öon ^egenftdnben toar in ben frül^ercn

^olf^atenten entraeber gar nid)t angeführt ober nur ungenau befd^ricben

tt^oiben; fie mußten ba^er je^t öon ben ^oltbeamten nad) ®utbün!en

tarifirt werben, wobei nun bte ©igentpmer ^äufig Urfac^e gu S3efdjn)er'

ben über S3enad)t^etligung fanben. !De§ Seiteren wirb bitter geüagt über

Ut eigeumäd^tig unb übermäßig einge^obenen „^ettelgelber", überhaupt

(S^ebü^ren aller 3Irt, bie oft U§ p einem 'fünftel be§ ganzen |]oHfa|c§

ftiegen. ©eccaturen t>on «Seiten ber 33eomtcn fc^etnen auf ber STageS-

orbnung gewefen gu fein.

@§ wirb gerügt, ba^ frembe ^aufleute, bte i^re SBaare 'm§ Sanb

führen, um fie ^ier gu üerfaufen, fofort Ui ber S3erü§rung ber ©ren^e

ben ^olt entrichten muffen, biefer nid}t nad) bem 2Bertf)c ber SBaare ober

bem (Sinfanfäpretfe, fonbern nac^ bem 23erfauf§preife angefe|t mürbe.

(Sin befonbereä S3eif|}iel wirb bafür beigebracht: jüngft feien nteber-

Iänbifd)e 33ilber^änbler ba gemefen, bie über ben SSorgang ber 3ottbe^i3rben

I

StKen breien auAi bte ©tücfmaut^. <Statt^aIterei=^9Ir(^iü. ©ottt. ©adben 151,

170 ff.

1) ^JJrager ©tattb.=2tr(^it). ©. aud) Sßeilage I.

2) SSorjcfeed iiat überhaupt audj nod) fpäter in üot!§iDirtfcI)aftli(^er ^infidjt eine

gro^e 9totte gefpielt; fein '^adila^ ift ung glüdlid^ertüeife erhalten unb in

30 j5oIto=9Sänben bon §errn Dr. 3llfreb 3^. ^ribram int ^an§=, §of= unb

©tantg Strc^itoe aufgefunben tüorben, ber t^n in nid^t ferner 3eit äu bearbeiten

gebenft.

3) ©eleitet 1718 t>on ben §errn ©bemannt unb äBrant}, benen bann 1718 eine

Ober-Snfvectton übergcorbnet roirb, beftebenb au§ S3aron ^ranblinffp unb

Sammerratb ^artlieb. ??on 1720 ftnbet fid) für hk @renr3ott unö Ungelt!? =

Stbminiftration ber Sitel: ^. SJiautbgefättS Ober^^nfpection unb Slbmini-

ftration.

<
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; inafien i» „öonftcrnation gcfc^et" toorbcn feien, ba^ Tie „biirc^ gcbrudte
,,dtcl in allen bvci)cn ^rafier etäbtcn funbt madien loifcn, man foK
iljnen nur and) nmb bic |)eltfte, ja oerincjcv abfauffen, [ic roonten fid)

hiermit üerfdjJDOvcn l}aben, il)r ficbeötag nid)t mctjr in bie fal}f. ©rblänber

au Ijanblen, and) anbcic bafür ^u marncn njiffen".

\nnf biesfall« cicid)c^enc aicmonftran^ tjabe fid) nun bie Soa^^tb-
Mituiftration bat)in ocän^crt: an fotc^en Äaufleuten, bie ot)nebie§ baö @clb
aiic bem üanbc l)evau« trügen, liege nic^t«. ')

^aöfelbc fei bann jroeien ^rager .^anbelöteuten mit 3t(tarb(ättcrn

gefd)cl)en; im ^lügemeinen wirb nod) l)crüprge^oben, bag ciu()eimifc^e

iiiftlcr, bie il)rc Serfe inö 9(u5lanb üer!aufen, baöon äel)n ^vocent

11 ,^al)len müfttcn.

®üldK' Silagen, bic frül)er nnb f^ätcr immer micberfe^ren, mu§ten

^'v bor i)iegicrnng nal)e legen, einen üoUftänbigcn, auäfü^rlid)en Zolltarif

neu aufarbeiten ju laffcn. SOian fd)eiut and) fofort nac^ 9tcgierung§*

antritt Äaifer Sari VI. bie ^Jiotl)iücnbigfcit eingefel)en ju ^aben, eine $Ke*

form biefeiS alten, \)i\\ neuen ,^citKiuften nid)t met)r anpaffenben ßotttarifä

eintreten ^u laffcn, ja e5 fvrid)t bie iBcrmntl)ung bafür, ba§ bamit nur

"»^Jläne aufgegriffen luorben finb, bic fid) fic^crlid) bis unter bie Öiegierung

Waifer ^eo^iolbs Verfolgen ließen.

^m llJ?ai 171Ö bereit« fd)rcibt bie |)oftammer an bie bb^mifc^e

\'n3^3oll-'?lbniiniftration in '*^^rag, ba§ „man mit 'i'crfaffung be§ neu

iöiiric^tenbcn refolüirten bi3^mifd)en Zoll-Vectigalis ([uoad materiale

aUbereit^ 3u @nbe gelanget unb nun aud) üonniJtt)cn fein roill ben funf=

tigen statum personarum gu fnnbircn". ^a bie ?tbminiftratton am beften

roiffe, xoaß für eine Oualification ba^u nijt^ig fei, fott fie fic^ barüber

äußern, \mi für einen iöeamtenftanb fie brauche. '^)

Unb 5iuar ift biefc Untcrfud)ung über bie 9fiectification beS bi}^mi=

fd)en 3oifinanbatä burd) eine gemeinfame ;i8eratf)ung äwifc^en i^offammer

unb bö^mifc^er |)offan5lei geführt roorben.^) ;^m ^Jebruar 1718 Reifet

eä bereits in einer ßufc^rift t)on ©eiten ber ^offammer : „beoor bemnäd^ft

1) ©icbe i^iQtn btele bamaliS attgemeiit uerbreitete 3:beorte, ha^ ber Sfmport bic

33ilan3 eiltet i'anbe^ fdiroäc^e, Weil er ba^ä @elb i)txaü§iki)e, bie Slewfferuttg

bci^ ßoücgtnm Spiniuerciale in ^Beilage H.

2) ©cfereibeu ber ^offammer Dcm 25. ÜJJat 1715. Ä. 21.

3) |)offammer an ©dilefiid)e ^aamtx. 19. Sept. 1716. ^. 21. - (Sbenfo f^dU

el in einem Schreiben ber ^offammei an bie bobm. §offanäIet öom

3.). 2tpiil 1718: „in bem wegen einricbtung bern böbmifcben 3oa-3SecttgaIten

nocb offenftebcuben Songreffu." ^. ^21.

i';ittf)riliins)f:;. 31. anDrsanii. 1. ^}e\t. 25
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puBlicirt trerben foUenben neuen 33ecttgalig". ^) ®ie 3:^ättg!eit ber Siener

Se^örbc in biefer |)in[ic^t wirb aber and) t^unlic^ft angefpornt bnrc^ ftet§

erneute Magen auä ben betreffenben Säubern; fo Oerlangen beijpielsroeife

bie ;^nterim§*?tbminiftratoren ©gemannt unb Srant) „. . . biefe anwerft

erforberte 23ectigal§''33ernett»erung nmb fo me^r in ^ol^cm ^tnliegen §u

galten, alfe o^ne foldje orbentIid)e tabella bie alte 93ebiente nur mit ©e»

tt)oI)nt)eit, bie nene aber tüegen Untoiffentjeit mit größter ®efa§r gu amb=

liren bemüffiget".^) (Gleichseitig rcar and) bie llmänberung be§ jc^lefifdjen

3ot[manbat§ befd^toffen unb unternommen ttjorben ; beibe ?(rbeiten mürben

SUJitte 1718 gleidjseitig fertig: ber fc^lefifc^e ^otttarif mürbe bann in ber

2;^at publicirt nnb ift in traft getreten. DHdjt fo mar e^ bem bö^mifd^en

beftimmt.

?lm 7. ^uli überfenbet bie |)offammer ber (Siren3»3off'?tbmini*

ftration in ^rag ^mei ©jemplarc „öon bem bereits üöllig ju ftanbt

gebrachten neu corrigirten bö^m. SSectigati . . . umb fid^ baranB unter

einftenS gu erfe^en hi^ foI^e§ gur öffentlicf)en ^ublication fommen mirbt;

ma^en beffenmegen an feine 33e^örbe ba§ erforberlic^e bem allernec[)ften

öerorbnet merben . .
."^) Stuf biefe äJJitt^eilung ^in f)at aber bie bö^m.

®renä'3ott'^bminiftration fofort lebhafte (Sinfpra(^e erhoben gegen bie

einzelnen 33eftimmnngen biefeS neuen ^rojectä; allein nid)t nur an§ bem

internen treis ber S3eprben finb gegen btefe 3tectificirung ber alten öe=

ftimmungen Sefctjmerben eingelaufen, and) eine befreunbete 9)iac^t, ber

92ad)barftaat @ad)fen, fii^lt fict) burd) ben neuen Zolltarif bitter getroffen

unb remonftrirt in energifct)er Seife bagegen.*)

1) .t)of!ammerfdöreiben üom 10. IJebruar 1718. t. 31.

2) ©iefelben an bie ^offaramer 5. m&xh 1718. t. 21.

3) t. 21.

4) löeionberä bie fed^g (Stäbte ber Oberlauft^ galten ftc^ burc^ ben 3oütarif in

ibrent .t>onbel mit S3öbinen unb ©d^Iefien tief gefd)äbtgt. S^re ^Remonftranj

ift bereite öom 12. ^uli 1718 batirt. 3)ie officiette S3efd^»erbe irurbe üom

polmfd^en unb fäc^fifd)en (Sefanbten 2lboIpb öon Qed) am 7, October übcr=

rei4>t. SIm 20. SDesember überfenbet bie böbnt. §offanä(et bie[elbe ber §of--

lammer unb erfuc^t um Bufamnienfe^ung einer (Jomniiffton m^ Seratbung

baruber. ®ie ^offammer erflärt fid^ am 30. Januar 1719 baju bereit unb

nominirt hk §erren öon fetter unb Stinti. @benfo toirb am 31. ^uU 33or=

fdjecf aufgeforbert, ein au^fübrlid)el ©utad^ten etuäuretdljeH, moäu er ft(^ am
30. ©eptember bereit erflärt, fobalb er bal nötbige a)iatertal beft^en rccrbe.

— 21m 23. Januar 1720 gibt bann bie böbm. ^ottbebörbe ibrerfeit^ eine

2leuf[erung ab, in meldjer fie ben ©pie& urabrebt unb gegen bie 3ablrcid)en

„geleitbe, accifen, Itcenäen, impofte" etc. ©ad^feuä ficb menbet, bie bag bobm.

ßommercium fd^äbigen. @» bet{3t iia: „. . . babero unb ttjeitten bann d)ui=

fajifd^er feitb^ auf biejenige effecten, rceld^e fie tu it)rem lanbt »eiter» uicbt
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1)1616 ainfprud)c, namcntlid) bcr fäd)ii)d)c, [jaOcn offenbar an
fcitcnber ^Stelle Giiibnicf qcmadjt, beim üoii bcv ^ublicirung beS üotlftäubici

aiif^gearbcitcten (Smmuvfc« luirb Umgaucj genommen unb ber 3Beci nen-

li^cr (Sonfcrcn.^cH, tionjircffc nnb 93crid)teint|oIungen bcfdjrittcn. 3)ic

lons^^oll^^.Hbmiiiiftvation \üirb fdjlennig anfgcforbcrt, „i^ren umftänblic^eii

a-id)t mit angcbcfftctcn Wntad)teir, toa« in fott)anen UJectigoIt etioa bei)*

uictjcn, ab3utl)un ober .yi ücränbern toäre pnnctatim an erftatten," einer

5!lufgabc ber fic n\il)rfd)ein(id) mit foldj cinbriiiglid)cr (S^rünblic^feit nac^ju-

fommen fid) becifcrte, ba& bcr oerlangte 5öerid)t brei ^a^rc fpäter nod) nid)t

ü'vtig gcftellt ttjar. ') ;Jur «cjcitignng ber fäd)|ifd}en «lagen ttjirb ein

<iüngrcf3 mit fäc^n)d)en Söertrctcrn geplant, für meieren man öfterrcic^ifc^cr»

feit« bem ^errn üon !!Öorid)ecf eine leitenbc Atolle ängebad)t l)at. '^) 'Dnrc^

foId)c ^inberniffe loar aber ba« alte 5BectigaI unliebfam in ^ermanen,^

erflärt loorbcn ; ba« gab ben 5um iJanbtage öerfammclten büt)mifd)en ©tänben

im '3)e',embcr 1721 ^(nlaf3 fid) folgenbermafeen jn ändern: „bamit ju

omporbringung fotbaneä (Sommcrcii nnb ü)ianufactnrcn mithin ^u einiger

iüiebcrcrt)oInng bcä :iJanbeö nnb bercn barinnen fid) bcfinbcnben ^anbels*

fd)afften nid)t nnr alle prioatioe Oon benen politifc^en Stellen ex parte

öon nötbcn Imbcii, eine folct)c bobe aufflog unb ftcigcruug gemacht ift, Da5

fold)c unmöglid) juut 4"*anbel unb Sanbcl babiu öerfiibreu, mitbin ba» n?ag

ermäbnte (Saycu ebcfd)on in ibrcm lanbt babcn unb erjieglen burc^ bie böb=

mifcbe Untertbane nullatenus angebrad)t »erben fann, »orunter fid) in specie

böbmifcbc (Siifen, 93obafd}en, blaue ^axb, äBein, 33ter, Söranb=

•rocinu bcfinbct; alß fei?nbt wir ber unoorgreiff. geborf. 3Jieinung bei; »or=

ncbmcnber dicgulirnng bc:^ böbm. unb fay. 3)?outbnjefen fonberlid) babiu ä«

vefloctiren, baniit ncbft beme, i>a^ ein uubt anbete efceffioe aufflogen abäu=

änbcrn unb ctiuann eine pvoportiouirteXofa unb Uniformitätämif^enSSöbmen

unbt ©ayen in omuibus speciebus mercium einjnfübreu baubtfäd)licb erfor«

bert, auf biejcnigc frembbe effecten, aljj 3inn. SJieifing, ^upffer
SlUaun, 5Blei), ®lötb, Zudax, wollene Beug, ©trümpff, Sein-

lüanbt, 3n)illid) unb bergl., beten man im ^önigreicbe Söbmen mit

einanbct nit beb ütfft ig ift, fonbetn mobt annod) bie im lanbt erjiegtenbe

obet fabticircnbi' fei)l|d)afften unb tai ©emetb bencn armen ^nroübneru

gän^Ucb batnieber fdjlagen, ab tf. 6butfa?en, im fall fäjtfd^et feitb» bel^m

nötigen Detblctjben unb in respectu beton oClbortb unbenötbtgten unb beg=

wegen fo b^d) gefteigerten ftembben effecten feine tebuction tiorgenobmen »erben

folte, gleid)faUy oucb ein boberet Sfmpoft unb fonbetbat auf hie ©lötb, »ic

eine bcd)lijbl. böbm. i^ammet nntct 17 ä)iai unb 31 Sluguft 1718 eingetatbeu

bot, bann aud} baS außläubifd^c p!eii, meilen im lanbt ein mebtete» erjeu^et

alB coitfuinitct mitbt, eingefübtet obet ouffetlcgt toetben modjte." ^. 9t.

1) §Dffammet an bie böbm. Boö^Slbm. 28. m&n 1721. S\ 51.

2) ^offammet an S^otfd^ed. 3. ^febtuat 1720. ^, 21.

25*



— 366 —

beten ®ameroI*'3teflen unternommeneu ©r^ö^ung bereu Sliaut^en uub

Rotten, bann bereu aH[eit^ige abujug uub mupräucJ)e mit atter @c£)ärffe

eingefteHet, fonberu aud) folcbe, tx)o uid^t unö treuge^orfambften ©täuben

in corpore njenigfteuä bie !öuigl. @tatt§alterei gn bem @nbe communicirt

»erben mögen, bamit mau fic^ ba^u [teilen uub öerfcf)iebcue§ üielleic^t baju

erinnern !önute," ^ @g fdjeint eben, ba§ anno 1718 bie bö^mifd}en :^nter=^

effeuten nic^t rechtzeitig ge^i)rt Sorben finb, n)a§ fic^ bann bitter geräd)t

^ot. 1722 tommt tk ''Angelegenheit in ^lu^. @§ wirb bej(f)loffen: „baß

gur rectificirung be§ in abgetüidjenen 1718 ^a^r für ba^ ^önigreid)

S3ö^eimb enttüorffenen neuen 3oK=^S3ecttgaIi§, beöor folc^es jur ^ubtication

fommete, eine gemeiufd^aftlic^e (Somiffion au§ etmeldjen membri^ bereu

^olitifc^eu uub SameraI=@teIIen angeorbnet werbe, tt)eld]e roo e^ nöt^ig

mit 23erue^muug ber :pragerijc^eu ^auffmauufc^aft angeregte^ neueä SBec-

tigal öou rubric ^u rubric burd^ge^en, über jebe, bei) folcl^er <Btjt zfma^

äu erinnern finbeten ^^re aumerd^ungen üerfaffen uub fo bann in 'iadj^n

ein umb[tänbIi(J)e§ ©uttac^teu erftatten foöeu." ^)

1) 23. 3)eäeinber 1721. ^. 21. 2)ie ©tänbe madjen bei biefer @elegenl)ett audj

bariiber ißorftettungen, ba^ „in ber bierlänbigen Staraff beren SBaaren ber

Bot! itnb 9JJautb niä)t nur burc^ge^^enbg erbebet, fonbern aucb ^^xo SJiaj.

hücdi bie ©tattbdterei bie befcbmerbeu ber ^auffmautifcbaft ju loieberbolten

aJialen öorgelegt icorben ftnb, ba^ einmabteit hit bieftgeti ßameralfteüen bie

Stbgabe auf fe^ben unb anbere SBaaren au§ eigener SD^ad^tüoIüomenbeit er*

bebet babe unb folcbe fort einforbern ti)äk-" @§ t»irb nun »erlangt, ba^ biefe

(äiböbung trieber abgefcbafft U»erbe, iia baburdb ha^ obnebieg fcblecbt ftebenbe

commercium gauä gefcbäbtgt toerbe.

2) ^rotocotl ber sub praes. beg|). ®rafen r)0H3:burn infBaditn ber brei böbm.

Sauber augeorbneten ßameral §oupt Sommiffion; praesentibus ^ammer^

rätbc ßoij, Uufredbt^berg, (Sermeten. 22. ©ept. 1722. (SSorber fcbon am
20. Stpril erfudbt bie §cff. bte böbm. ^anatei babin m confentiren, ba^ m
9iectiftcirung beg neuen böbm. 3ot[=9Sertigal§ eine gemeinfcbaftlt(^e ©ommiffiou

in ^rag beftettt merbe. i^ene ^auptcommiffion batte eg am 16. 9}färä für böcbft

micbtig erflärt, ba^ „bie alten ab annis 1637 unb 1658 bt§ anbero btobad)'

teten 58ectigalien" enblicb rectifictrt mürben, „aöB metcbeg bodb billicö mo nicbt

alte fünf, mentgft alle gebn ^abr gefcbeben fottte".) — S)iefe gemeinfcbaftlicbe

ßommiffton beftanb äunäcbft aug bem bö^m. Oberftlonbmarfcbatt ©rafen ^ob-

3tof. öon SBalbftein, bem fön. Sanbe§ Unter^ifämmerer 3}^arquarb Don §ra=

becfb, ben 2lppeltation§rätben Sticbenau unb ©laucboma, bem altftäbter 9tatbö =

üermanbten S3uüa oon SuHenau, enblidb bem 3)JercantiIratb Sbriftian Slntoni

ex parte politici. Sßon Seiten ber S^ammer tourben belegirt: |)err üon §art=

lieb, ber S3ucb^alter (Slemannt, ber ®ameral=9le|)räfentant §itlepranb üon

Kranbau unb ber ^ammerratb öon Sauer. ÜDiefer Sommiffion mürben aber

jpäter nocb anbere Sanbe^officiere unb Seamte angezogen. So finben mir noc^
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5)iefc (Jommiffion trat toirftic^ iiiiS fieben uub f)ielt öom 25. ^a»
iiiiav — 7. Deccmbcr 1723 öier^clin ©i^ungeii ad, in lücldjeu fie aber

über allj^cmcine v^^iiuiV'^^fi«-' ©rbrterungeu uidjt t)iuauö!am, and) burc^

mü&ige ^Uangftrciti^feiteu ülcl ,'ieit üertrobelte. ') Oiid)t o^ne ba§ ober

bod) eiiiic3c für bic inbuftricfle 2cic^e ®ül)mcu§ intereffantc Tabellen a\u

iielcgt worben fiiib. ")

lieber beii '©eitcrgang biefer 25er^anbluiigen fanu leiber an bicfem

Cite uid)tö üou ©elaiig beigebradjt werben: eine empfinblic^e Sude,

^a•cn '^hbifüflnng bringcnb tDiuijd)en!?n}ertt) voäxc.

iiBir fonncn nur niutbnmöcnb annefjmen, \)a^ biejer J^ätigfcit ber

^^^ebcrbcn junädjft bic (Srgän^uiigen unt) 3otterIäffe öon 172^ unb 1735

ciitfvvoffen finb, baß bic enbgiltigc 9legehing beö ^ßolHarifeg für Sö^men
aber bnrd) bic fi)fteinati)d)c iiangfanifeit unb ©rünblid^fett ber bamalig

beliebten ^Jlrbeit nur ftodcnb üortüärts fam. Srft 1735 finoen roir it>ieber

Me iKcbe baüon, ba^ bie „rectification bcö bicSfäUigen 3on=33ectigaIi§

cl)cftenS wiber in bie ^ant) genommen werbe". *) Unb in ber Zifat wirb

iiü^ im felben ^at)re eine neue Äborbnung öon politifc^en unb Sameral*

bcamtcn unter 5ßorfi^ bcS ^offammer='»|?räfibentcn trafen ©unbader t>on Star*

bcmbcrg ücrfügt. ^Us^ (^ad)mann für bie böt)mtfd)en ^er^ältniffe wirb ber

bereit« bei ber (Sommiffion üon 1723bc)d)äfti9t geroefene, mittlerweile bö^mifc^er

üommcrcienratl) geworbene i^oljann S^riftian ^Intoni t»on ?lbler§felb na(^

^•liMen berufen; in i()m traben wir bann aud) ben |)aupt^9tebacteur beä

ic^t in ben ^abren 1735—37 enbgiltig fertig geftellten neuen ßotttarifeg für

iööl)men ju erblidcn. *)

?lm 1. Februar 1738 foflte ber 2:arif in ^raft treten.^)

Sir fommen nunmcf)r auf biefeS neue, am 17. September 1737

publicirtc ^oHmanbat ju fprec^en. SBä^renb ber öom i^a^re 1658 noc^

ben SJiccfanjIer ^^tltpp ®rofen »on Äottoioratb, ben Cberftburggrafen üon

iJBrtbi). ben bobm. Äammerpräf. ©rafen ^rjan, ben Oberft=£anb=^ämmcrer

©rafen ©d)affgot|d), ben Cberft»£e^entiiter ©rafen üon 2;f*ernin, ben

'ilWeIIationö'3ftatl? ©rafen ^bilipp ^infh), bie ijofrätbe SSibtniann unb |)ot-

toroe^. ^. "Jl. ©epteniber 1722 unb aKärj 1724. — ^m gebruar 1723 airb

aud) für biefe ßomntiffion eine au^fübrtid&c Snftniction angefübrt, »efd^e in

12 fünften eine ®efd)äft»orbnung für bicfelbc bcftimmt.

1) S3erid)t ber öon ber böbm. SJammer baju 5DeIegirten an ik §offammcr

23. 9Kärä 1724. t. 21. ©ä gab befonber^ ©treitigfeiten m^ditn ben Politik

fc^cn unb 6ameraI=5DeIegirten.

2) ©. Jöeilage III.

3) ^off. an böbm. ^offanälei 12. 3uU 1735. St. 21.

4) ©. Seilagen IV u. V.

5) ©. Beilage V.
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bie ^orm eines langen, formalen SöIatteS t)at, ctvoa irte ^eutgutage ein

großer ©ifenba^nfal^rplan, fo ftettt fic^ ber nnter ber Sf^egiernng ^aifer

ßarl VI. erfloffene aU ein nid^t allgubiinneS Suc^ in Quarto üor —
ein äuBereö S^idcjtn beS bebeutenben ,^n!^attsunterf(^ieb§ jttjifc^en beiben.

:^n ber (Sinteitung njirb §nnäc^ft bemerft, ba§ feit bent änle|t pu=

blicirten ^ollmanbate toon 1658 „toegen Sänge ber B^it «"^ ^^^ß« i^

mittelft öerfcf)iebentltd) abgeänberten Umftcinben mond^erlei^ Errungen ficf)

€reijgnet", barum ber taifer nac^ reiflid}er Prüfung, joweit e§ not^*

tüenbig unb t^nlic^ erfc^ien, Hbänbernng unb Erleichterung getroffen

fjahz. ®amit 9Hemanb fi^ befc^n^ert glaube, fonbern felbft gleid) n^iffen

fönne, \üa§ er gu ^a^ten fd)ulbig fei, werben btefe neuen 3oflfä|e, einget^eilt in

brei Sflubrifen für Sonfnmo, ^luSfu^r unb ©urdjfu^r, gur allgemeineu

^enutni§ gebra(^t.

3ur Einhebung ber abgaben finb in einer 9?ei^e öon (Stäbten ?temter

errichtet tüorbeu : ba^er ß e e g^Stabte ; *) ^ier foll ber SSerbrauc^S* unb

wenn möglid) aud) ber 2Iu§fu^räotI entrichtet ttjerben, tt)ä^renb bie ©reng-

3oII»@täbte bie 2:ranfito»®ebü^r eiul}eben füllten, dhix ba§ gur größeren

^equemlic^feit beg ^nblicumS, lüenn ettt»a eine ßeegftabt nur mittele eines

UmttjegS gu erreicf)en Jüäre, bie ©rengftabt bal^er öiel uä^er unb bequemer

läge, äugeftonbeu tüirb, ba§ ber ©fitosoü auc^ ou ber (Strenge erlegt

tüevben bürfe.

^eber 33erfuc^ aber, folc^e 5lemter unb @täbte ettoa burc^ S3e=

nü^ung üon ^lebenraegen unb @eitenftra§en ju umgeben, wirb \\a&) bem am

27. Februar beSfelben ^a^reS erlaffenen Sanb* unb Sommercial-'^tra^en*

patente ftrengftenS gea^nbet. ®a§ aJJanbat finbet eS für uot^irenbig,

biefeS 35erbot gan^ befonberS äu betonen mit Sejug auf bie ^uben, „al§

bet) benen bie ißerfc^n^ärjungen gemein ^u fein |?flegeu", Wi ©aüoi^arben

unb anbereu „frcmben 2Jiarftfa^reru". ©obann wirb auf bie bei ber

Zollabfertigung gu beobad^teuben SO^a^na^^men eingegangen.

Ser immer p Saffer unb p 2anbe aus fremben ober ©rblanbeu

1) Solche ^auptleegftäbte (eg gibt bann nod^ eine $Rei^e üon Orten mit yitbtn=

Stemtern) finb: 9?etc^enberg, 55. ^amni^, SfJtjborf, 93. &dpa, i^ungbunälau,

Sommotau, SSrüy, Xtpü^, Slufflg, Seitmert^, ^aa^, Saoben, @ger, Sarlsbab,

5tau§, Sergreidienftein, klattau, SSubteeig, ^ifeF, Zabox, 2). S3rob, 9ffeut)aug,

^ifgram, ^oUn, (J^rubtm, ^abelfc^icerbt, ^öntggrä^, Seutomifd^I, @ta^,

jtrautenau, Sfiimburg. ©te maren einget^etlt naä) Zollgebieten ober Ouar--

tieren, tüie man eö nannte. @§ »aren bag ©abier, ßommotbauer, ^refeni^er,

©gerifd^er, ÜTad^auer, S3ubtt)eifer, 2;eutfif)enbrober, §o!^enmautber, ©la^er nnb

2:rautenauer Ouartier.
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Aiarcn luib ?cil|d)aften, 93ic{), ©ctränf unb bergleic^en „einfüf)rct,

ial)inct, )d)icDet, traijct unb treibet" ober mittels ^oft unb anbeten Soteu
Icforbert, bcr tjat fic^ jofort bzi ber uäc^ftcn ©renj^^oa^iStation ju

niclbeu. ©er bieo uuterlftf3t, bcfjcn 5ßJaarc, jofcru fie fein (Sigcnttjum i[t,

ücrfällt aU Strafe; i]cf|ürt fie nic^t il)m, jo öeriaacu aflo§ unb Sagen
alö (Joutrabanb ober er luirb an ^abc unb Seib geftraft. '^^k Filter

nülften bann obeifIäcl)lid) geprüft unb geftempelt werben, toorauf fie einen

^affirfcfcein erl)alten biö ^nr betreffenben ficcg^@tabt, wo bie eigentliche

^H-noIIung üor^nne^men ift.

.'tur in jwci ^äüen ift ber (Sonfumo*3oa fofort au entrichten : bei

:>.niavcn, bie filr beu (?5ebrauc^ bei^ gemeinen SO^annce auf bem 2anbe

loftimmt finb; bfinn Uhmiu frembe ober inlänbifd)e „ungefic^erte" ^uben

o^er ^^aufirer lun-fänteu : bie fouten jur gröBercu eic^er^cit o^ne toor^er

ciitridjteten 3oU gar nidjt iujö :^anb ^incin getaffen lüerben.

^(lö bcfonberö tüid)iig für ben i^erfel)r mit Söö^meu toerbcn bie

i)?e)feu in Jieip^ig, 'Jiaumbnrg unb J^^antfurt, bie ^a^rmärtte in ßinj

unb ^itHlrnberg be^eidjuet. Ä^erben ©aaren bebingungöttjeife, b. l). nur für

bcu i^-cill be!^ iunfanfsi eingefüt)rt, fo ift \)a^ auäbrüdlid) ju bemerten unb

bie iöefdjreibung unb Signirung berfelben ift üon ben lÖcamten in ein

eigene!? „Gonbition^-" ober „Sommiffionöbud^" einzutragen, ^^ür ben

iH'rfauf irirb ben „lierfid)ertcn" ^anbel^leutcn eine ^rift üon brei 2)?o*

luiten gefegt, nac^ bereu 5?erftreic^ung entroeber bie SBaare 5urüdgct)en

ober ber ^ott ge^aljlt ioerben mu^. ®inb bie Äaufleute nidjt „fict)cr'*

genug, fo l^abai fie eine Saution ju leiften. ^ußerbem ift biefer 23or5ug

nur auf „Soubitionöiuaare" ju befctjräuten : „Rubelen, foftbare @d)ilbe'

rci)en, ®alanterie unb reid)e ©aaren".

frembe itanfteute, bie mit i^rcn 3Baarcn bie fraget :^ai)rmarfte

befud^en, tonnen benfelben ^Sor^ug geniejjen, menn fie biefelben binnen

14 2:agen nac^ ©c^luB be§ ^a^rmar!te§ roegfü^ren; ober aber fie fönnen

fie biö 3um näd)ften SDIarfte in ^rag laffen, unb a^ar in beftimmten (SJe--

toölben unter 5>erfc^IuB burc^ DbfigiQirung ber ^rager ^aufmannfd)aft,

etoentuell auc^ beö ^^»'ttamtg.

^n ber ü?egel finb bie SÖSaaren auf 't)a§ goUamt ju bringen, in

?tu§na^m§fdUen !önneu fie aber auc^ im ^aufe be§ liaufmanng felbft

nuterfuc^t tcerben, fo bei Olietöten,^) ©eträufen, ©la§, ^oraeüan, fc^roeren

(Gütern.

1) Oel^altige ober ölartigc aJicbicamente unb (Sffenäcn.
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^rembe ^anbel^Ieutc bürfeii auBer ber :^a^rmar!t§äe{t nur bann

SBaaren einfüljren, toenn fie btefelben nad) ber 33cr5oIIung öerfiegett in

ge[c§Io[fenen ©en^ölben bi^ aum äßarfte liegen (äffen.

Slu^länber ^aben il}re Saaren binnen fec^g, i^nlünber binnen brci

SBoc^en untcrfuc^en unb beraoHen 5U laffcn; gefd)ie^t ba§ nic^t, ober

fommen fie o^ne ^octura unb ?(breffe an, fo finb fie über ^a^r unb STag

aufäubewa^ren, bann aber gu üer!aufen. @inb eä ober @ad)en, hk leicht

öerberben, „aU tt)eld)e^ gleic^ anfangt an§ ber (Srnballage, ®eruc^ unb

anberen Umbftänben, ober bod^ mit ber Stit aii§ bem fic^ äu^ernben

©eftand" gu erfe^en fein njirb, fo muffen fie gteic^ öerfauft, ber (Sriög

mu^ in ©e^ofito öernja^rt werben.

Sanbfaffen, bie jugleid} in einem anbern ©rblanbe ^begütert finb unb

SSie^, betreibe 2C. üon einem ®ute auf baä anbere fd)affen, ^aben ben

Sonfumo^oir orbnungömä^ig gu entridjten.

®ie im ^nlanbe fetbft erzeugten SBaaren finb aber öon jebem Son*

fumo'^oll befreit: gemä§ bem jmifc^en ber faiferl. |)oftammer im @in*

üerftänbniffe ber faiferl. aJ?inifteria^33anco -Deputation mit ben bö^mifc^en

©täuben über bie ?tbfd)affung be§ Sanb» ober üeinen Ungelb^ am
9. Stuguft 1735 erridjteten iöertragg.

9hir muffen hk SBaaren auc^ als .iulänbifd)e ermeiälid^ fein, ba^

l^er aUe foId}en, ix)eld)e fid) plumbiren ober figniren laffen, mit fennbaren

^eidjen beä Ort«, ber 3"nft, be§ 3J?eifter§ öerfe^en rcerben foöen. ©d^arfe

(Strafe folf ben treffen, ber au^Ionbifc^e SBaaren für inlänbtfd^e ausgibt:

33crfaII berfelben, eöentuell ?Iu§fd}IieBung be§ S5etreffenben an§ ber ^wi^f^-

^u befferer ßontrole folten bicfe SJaareu: au^Iänbifd^e <Bpi^zn, Sorben,

STudj, 3e«g, Stinmaub, ^uc^ten* unb ^funbleber je^t nochmals plumbirt

tuerben. Sag fünftig unplumbirt ougetroffen wirb, f)at al^ auSlänbifd^

5U gelten, ^ft ber Qoü aber einmal richtig bega^tt tt}orben, bann barf

foldje Saare o^ne |)inberung im Sanbe l^in unb ^er gefd^afft merben.

Sag ben (Sfitoäoll anbelangt, unterliegen bemfelben alle inlänbifd^en

Ißrobucte (aber mit Serudfic^tigung ber oben ermähnten Sonbitionämaaren 2C.),

and) bie auglänbifc^en eingeführten, toenn fie toieber au^er Sanbg ge-

brad)t ttjerben. ^ft an bem Orte, öon bem aug bie Saare abgefdjidt

tüirb, feine 2eeg*®tation, fo muß fie gur näc^ften Seegftabt gebracht

trerben, fann aber aud) jur größeren S8equemlid)feit auf ber (^reuä-.

(Station felbft üerjollt ttierben. 'Domit nun ba uic^t Wt§ roieber aug=

gepadt merben muf3, fo fann Oor ^itbgang ber @ütcr am betreffenben

Orte ein ®eric^tgäeugni§ erhoben ttjerben über ©taub unb 3öert^ ber

Saarc.



^•i^cr in- unb au6erf|alb «ö^meng begütert ift, muß cbenfo lutc bcii

OLMiiunio^oU Qud) bcn (SfitP^plI bqafjlcn. ^J^agcgcn ^aben böt)mifd|c ^dnb
Icv bciiiclbcn 2.^ovtl)ciI in= iinb au&cvbalb bcr crbränbifd)cu ÜRärftc, irie

iiad) oben cnuäljutcr iöcftiniinuii(i bic crblänbifdien ftaufleiitc in Sööljmcn.

(Sine bcfoiibcrc (Srloidjtoiuiig wirb ben bül)mifd)en Sott» unb iicinen

loaaven bei bcr 5luöfnt)r bcaiilligt: fic jaljien nur '^ ^roccnt i^reS

^Tl^^cvtbe«. 5öci bicfer ©elegcnljcit gibt un8 ber ^oUtarif folgenbc ^luf-

blung ber X'cinbcSfabrifate: 93ard)ct, ^euteltud), ßaton, ßarbi^, (^avn,

oiiic, Scinmanb, leinene SBaaren, luoHenc ^ofanienticr^*?(rbcit, @d)Iet)er,

lyoücne «Strumpf, ^roirnene Spitzen, Jiidjijeug, Jnc^, looITene Saaren,
irollcne S^W^ ^^uillid), ßtuirn. ^lle biefe ^iBaaren 3af|Icn hei bcr %nä'-

fiibr in erblänbijd)c ober frembe fiänber üon einem ®ulben Söcrt^ einen

. tennig, öon ^luanjig Bulben brei Äreiiser, öon tjunbert Bulben fünf-

Im .sfrcujcr.

'iUid) bic 9iol)probncte öbbmenö erfreuen fid) befonberer iBerücf'

nd)tigung. ^aragrapl) 28 be8 ^PÜmanbatS befagt: fieinnjanb unb (5>arn

Ulm 33Icid)cn unb färben, 3:üd)cr, ß^wQ "»i> Strümpfe, „welche nod)

bcrmnl)Icn im i'anb, fonberlid) in bencn ©ebirgä'Oertljern nic^t tijnnen

alle gcblcid)ct, gcfärbct ober auf bie anälänbifc^e 9(rt jugerid^tet ttierben",

fönncn jur notI)RH'nbigen SIeid)ung, i^ärbnng unb 5(ppretur jollfrei au§cr

Sanbcö gebvad}t luerbcn, noraui^gcjc^t natürlich, ba§ fie nad) üollenbeter

*!)3erfoctionirung miebcr inä Saub juriidgebrac^t ir>erben. Öefannten

."panbcl^leuten wirb ba^ auf ^Treu unb (SJIauben geftattet, nnbefannte

muffen ein ÜDcpofitum erlegen. 3"^" ^-i^erliütung öon Sd^wär^ung bei

bicfcr ®elegenl)eit muffen bicfe Üto^probucte aber genau geäeid^net, ge=

ftcmpelt ober mit iöleiseic^en öerfe^en fein; eüentuefl muß ba§ betrcffenbe

3eid)cn cingcir»ir!t werben. 3)iefe aufgeführte unb prüdgebrac^te 2ßaare

mu§ crftlid) üon bcn 3oU«?lcmtern in i^ren ^oletl»S8üc^ern öcrjeidjnet

toerben ; überbieä aber follcn bie |)eimatgemeinben auc^ über folc^e 2Baare

genaue ^^(uf3cid)uung fül)rcn unb le^tere aUjä^rlic^ bem Sommer^'^olle''

gium einfenben.

a}?it befonberer Strenge mirb auf 35er^ütung beä Schmuggels hin--

gciuirft; babet befonberS bie eine ^rafti! l^eröorge^oben, ba^ nömlic^

^fcrbc, Ddjfen 2c. al§ üteittljiete unb Sefpannung über bie ®T;enae ge^en

unb bann im 9(ullanbe öerfauft werben. 2öir werben au^ bem goU^

tarife erfefien, baB befonberS ^ferbe möglic^ft wenig in§ 3lu§(anb öerfauft

Werben follten.

Sa§ enblid) ben Jranfito*3oa anbetrifft, fo werben ba äuerft bie

nottjwenbigen a?orfic^tgmaBregeln beftimmt, 'i)a^ hk Söaare anc^ wirflicti

nur b n r c^ geführt unb nid)t untenreg^^ üerfanft werbe.
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3ugleid? lüirb aber bie größte Soulaiiä ben (Sigent^ümern ber 2Baarc

gegenüber anbefohlen; im ?tllgemeinen ift i^ren ©ectarationen unbebingt

gu tränen, nur »enn ber ^radjtbrief ntd)t orbentlic^ auSgefüÜt unb öor^

^er nod) eine ^Injetge erftattet fein fotlte, bann bürfen bie ßoHbeamten

bie SBaaren i3ffnen, ^aften aber für jeben entftanbenen @d)aben fetbft.

ebenfo n}irb gur ©rteic^ternng be§ 3:ranfit§ üerorbnet, ba^, toenn öer^

fc^iebenc SBaaren unter einer 33erpac£ung laufen, ber ©igent^ümer be*

rec^tigt ift ftatt ber öerfc^iebenen 2:arifpoften einen ein§eitlid)en S3etrag

toon fünf^e^n Ärenger px. Sentner ju entrid)ten.

2)a§ ^ottmanbat beftimmt bann al§ bie gefe^lic^ gtttigen ®ett)t^tc

unb aWa^e tk ^rager: bie ©He, ber (Sinter (^u 32 ^int), ber ©trid)

(.5iu 4 bö^m. 33ierteln), ber Zentner (ju 120 ^rager ^funb), ber ©tein

(äu 20 ^funb).

Sitte 5Baaren, bie in ber 2:abette nid)t namentlich aufgeführt finb,

fotten nac^ ber näc^ft^ä^nlic^en tategorie be^anbelt njerben; n^enn ftc^

eine fold^e nic^t üorfänbe, aber öon jebem ©ulben Söert^ bei Stu§* unb

(Sinfu^r einen, bei ber ^urc^fu^r einen falben ^reu^er jaulen.

Slu^brücflidi wirb beftimmt, ha^ bie au^erorbentlic^en Stuffd^lage

auf geraiffe Saaren, fo ber ßeber=?tuffc^Iag, bann bie in ben ;^al^ren 1728

unb 1735 gefc^e^enen, in bem Zolltarif nic^t inbegriffen, fonbern bis auf

SBeitereö ejtra ju leiften feien.

Somit fein ;^rrt^um entfiele 'ma§ unter „©rblänbern" jn öerfteljen

ift, ttierbcn biefe namentlich angeführt: aiJJä^ren, ©c^tefien, Unter* unb

Dberöfterreic^, ;^nner*Oefterreic^ (nämlid) «Stet^ermarf, ©ärnten, train,

^rianl unb ®örä); bie aJ?eer*^orten ^iume unb STrieft, |)ungarn, ZtjxoU-

3)ie au§ ^nner^Oefterreid) nad) 83ö^men einäufü^renben Söaaren muffen

auSbrüdlidi mit einem Certificate ber betreffenben OrtSbeprbe toerfe^en

fein, fonft fotten fie al^ „frembe" SBaaren beljanbett tt)erben.

Stn^Iänbifc^e SBaaren, bie in ein (Srblanb eingefütjrt n)orben finb

unb au§ biefem in ein anbereS (Srblanb n^eiter geführt werben, finb nur

als erbtänbifct)e SBaaren gu be^anbeln.

StuSbrüdlid^ irirb ben ^ottbeamten üerboten nccidentia in natura-

libus ober ®elb, ^ei^en fie nun „^ettetgelber, (S^egeid)änblergebü^r, |)ueff*

fc^lag, ®eid)feIgrofd)en, 3Sifae, ©tScretion, 3:rindgelb, Sefd)augebü^r" an*

äune^men. 93ig^er iraren ßettelgelber unb fonflige Stccibentia äu Unterhalt

unb S3efoIbung ber S3eamten berrttenbet morben. ©aS fott nun aufhören,

©iefelben bürfen nur me^r baä 3^*^^^" ^'^^^ ^ottetten* unb ^a^ S5ifagelb

eingeben. 2)iefe (S^ebü^r beträgt beim ©onfnmo px. Bulben fec^g treuger,

im ©äugen aber nic^t met^r 'ai§ einen (5^ulben. 2llö SSifagelb ift ein



rcujer \>tr 5rQd)tbricf fcftgefe^t. Seim ©fito. unb ^ranfitosoU basjelbc

;

libod) bei ilBaarcn, bic auf «Si^ubfarren geführt ober bie getragen werben,

mir jiDci J^rcujcr pr. ^^artei.

il^oii bicjcm ;]o\lc ift feine ""^^crfon befreit, e3 fei bcnu, ba^ fie üoit

bcv bctveffcnbeu Cberften 3oltbe()brbe einen (^anicral^^reipa^ Dorwicfe.

(Sine Äuöna^mftcrinng nehmen bie ©täbte ©per nnb ^itfen ein.

^n (Sger (jatte, ma« ben ecinfumo betrifft, ^olgenbeg ju gelten:

luaö au2i iyöljmcn ober bcm 'Jtuölanbe in bic @tabt gebracht unb biet

ober im 93c5irfe confumirt luirb, bann ttia« in (Sger — @tabt nnb S8e=

5irf — felbft er.u'ngt nnb ücrbrandjt njirb, ifat feine Abgabe ju entrichten.

953aö bie iöc.^irföjaffcn aber birect an frembcn 5Baaren begießen, ift p\h
pflid}tig. ©benfo finb äffe ^robucte naturae seu artis an§ @tabt nnb

©ejirf, bie üon ba nad) iöiiljmen geführt werben, aoHfrei. %{U fremben

"iU-obuctc nnb bic 3:ran[itorooaren bagegcn finb bem ^i-^^^tarife unter=

uorfen. Unb ade ©gerancr *iProbnctc, bie in§ ?(uölanb get)en, finb eben==

fallö 5onpflid)tig. ')

Dasfclbc ik-r^ältniß obwaltet bei ^ilfen, baS ebenfalls wegen feiner

erworbenen 5al)lreid)en meritorum eigene unb frembe ©rjcugniffe o^nc

cionfumo^oü üerbraudjen barf. ")

"^n Jöe^ng auf bie „i)iiebertag§*®cre(^tigfeit" einiger ©täbte nnb

bie ^rioat'3)?autf)en überhaupt wirb auf bao ^nitent öom 5. 'i)2oüember

173G ocrwiefen.

'}?od)nialS werben bann fdilic^lid) in ber (Einleitung bie ©trafen für

bie Unigct)ung ber 3c*ß9*''^"f)^'C'i wieber^olt; eine (^ruub Dbrigfeit, bie

fid) bicfcS l>ergof)eng fdjnlbig mad)t, foU fogar 1000 9teid)gt^aler ©träfe

,^al}Icn. ij)efraubantcn, fowic iljre (Se[)ilfen, Oteceptatorc^ unb ßompliceö

finb in gleid)c ^ontrabanbftvafe ju nel}mcn; „recibiüe ©efraubanteu ober

i)tcfractarii aber, wie ond) hk i^ubelirer, ato^banblere unb ^uben barüber

jcbe^niat)! nod} mit einer arbitrari)d)en (^elb^bn^ empfinblic^ in ©träfe

5U nel)men." 2)enunttanteu erhalten bie |)älfte be§ SÖert^eg ber aöaare

*nad) ^tbgug eine§ bem ^^tcrar gebü()renben ^ünftelä. T)a§ erfte ©prudy==

1) ©. §. (JirabI, 3)ic ^riDÜegien ber ©labt @ger. passim.

2) lieber bic ^ollfrei^eit ^ilfen'», bie in« 14. ^abrb. äurücfgeljt, fiebe Listär

kräl. mesta Plzne (ed. ^ofef etrnab) I, 52, 322, 369 etc. — 3)iefe i^retbeit

iDurbe ber ©tabt burd) ein ^ofbecret oom 3. <Bept 1787 gegen eine jäbrltclje

3abluug öon 3000 (SJulben, bie ju gemetnnü^igen Slnftalten Derioenbet roerbcn

fottten, Qbgelöft. ©. ÜWarttn ^rii-^fa, Kniha Pametni kräl. krajskeho mesta

Plzne p. 269.
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red)t in minberen ?^äffen fte^t ben ^oöämteni ju, bann ber ^otlabmin^

ftration in ^rag; §u a|):peniren ift an bog Jadicium delegatum.

?lu§ biefer umfangreichen (Einleitung wäre auf (Siuigeg bie befonbere

Slufmerffamfeit gu lenfen. ©inmal auf ben 23erfu(^ bem |)anbet ou§ bem

Sluölanbe ©rleid^terungen gu öerfc^affen, burd) momentane S3efretung un=

t)er!aufter Söaaren unb 33egünftigung be§ 2:ran[it§.

©5 wirb ausbrüdlict) formulirt, ba^ alle ©räeugniffe be^ ßanbe^

au§ful^r5olI|}ftid)tig finb; ba^ bagegen bie ^eimifd)en ^robucte Dom Son*

fumo-^olle befreit finb. Sefonber^ J^eröor^ul^eben ift bie Stuäfu^rerleic^*

teruug für SBott^ unb ßcinenwaaren, ebenfo bie Befreiung öom QoUt für

9ftol^probucte, bie au^er Sanbeö ge^en, um ap^rettrt ju toerben. Se^tere^

gefd)at) tco^l ^u|)tfä(^lic^ in ©ad^fen unb ©c^lefien.

S3efonber§ ^ertoorju^eben ift, ba^ btefeS 9!Jlanbat nur für 33ö^men

attein gilt; bie anberen Sänber ber bö^mifd)en Slrone erl)alten bann eigene

3ollmanbate. (£g ^at fic^ bemnac^ bie ^wecfmäBigfeit ^erau^gefteüt,

SSö^men wirtl)fc^aftlid) bon feinen 92ebentäuberu äu trennen, voaä freiließ

auf bie „©efammt^ftaatäibee" jener ßeit ein trübet Sidjt wirft.

ferner ift bie Slbfic^t ju bemerfcn, bem ütelfad) eingeriffenen ®d)len=

i)rian, ber SBiüfur, ben S!JJi§brauchen ber 33eamten p fteuern.

©nblid) ift auf "ök ^ortbauer ber StuSna^meftellung ber @täbte

(Sger unb ^ilfen ^iuäuweifen.

5luf biefe Einleitung folgt nun ber eigentliche 2:arif. !Die einzelnen

^rtüel finb al|3^abetifd) angeorbnet, baneben ftel|en bie 5tnfä|e in brei

großen D^ubrifen: Sonfumo, ßfito unb Stranfito. ®ie erfte jerfällt in

^wei Unterabtljetlungen : e§ wirb ba unterfd^ieben, ob bie Saare au§ ben

faiferlid)en ©rblänbern ober au^ ben fremben Säubern fommt. Sei ber

^u^fu^r wirb biefer Unterfd)ieb nur bei einigen Wenigen 5lrtifeln gemad^t.

^m ©anjen finb 575 2:arifpoften aufgeführt.

ißollftänbig o^ne ßonfumo^^oü öerbleibt nur ^agament; ^) ba§ bie*

felbe Seftimmung auc^ hti ben 5(rtifeln: 9)iaftbäume unb ^lopolj fe^lt,

ift begreiflich, ba man üon feiner <Seite ^er ^ol§ n a c^ 33ö^men flögen !ann.

^reie Stuäfu^r ^at fein Slrtifel.

SSerboten eiuäufü^ren ift nichts ; öerboten auszuführen bagegen ^a*

gament unb unter gewiffen 93ebingungen auc^ ^ulüer unb ©alniter.

1) ^agantent unb atter^anb 53rud^golb ober ©itber, toelc^eg jum SSermünjen in^

Satib gefül)ret; bann altel ^aben-, Sorben^, 3^ranäen=, ©:pt^en* unb ber:=

gletdjen ©über, fo auSgebrennet toirb, item @oIb= ober ©i(ber=®r5t, ift äffer

Orten frei^ m paffiren.



H-im (ioiifumoaoU ift bo« 3Ser()ällni{j sroifc^en ben ^ottja^eu auf
'^i^aarcii aü^ bcn Ci-rblanbeii uiib bem übrigen ?CuöIanbc in bcr 9tegel fe,

ba& bie leiteten ba^j boppclte, brcifadjc uub mc^r uon ber ?lbgabe auf

oiblänbijd)c ©aarcn (^u cntridjtcu {)abcu.

Der Vlu^fubr^oU ift gctDÖ()ulicl} bebeutenb uiebriger als ber eoufumo^
50U: ein I)alb ober ein 35iertel bcä <Sa^eä auf eingeführte erbläubifd}e

Saaren. 5)urd)5iifü()rcnbe Saaren iinebernm tragen nur bie .'pälftc biö

ein i3ed)«tel ber ^luöfubv.

Sir roiebcrt)olen: Der STarif erfd)eint fomit nad) einem beftimmten

3d)cnia angelegt ^n fein, ^n jeber ber üier 9lubrifen: einfu^rsoll aug

bem ^^In^^lanbc, ou£^ cem ^nlanbe, ^^ru§fut)r' unb Durc^fnf)r5oa erfd)cint

in ber jKegcl bcr üürl)ergcl)enbe ^ollfa^j boppelt fo Ijod) als ber nac^fol"

;VMibc, ba^er bie erfte iKnbrif bnrd))d)nittlid} ad)tmal fo ^ot)c @ä^e um*

'ifU, wie bie le^te. *) Diefc JWogel erfät)rt frcilid) auä bcn üer|d)iebenften

liinbcn Ijänfigc '^(nSnabmen.

CS'ä foK nun tni golgcnbcn an3 biefcr 9iegcl nnb iljrcn ^^luäna^meii

rciind)ciir'cife ein 53ilb gewonnen werben i>on ben ©r^eugniffen unb SBe^

bürfniffeu iölHimcnö jn (Sube ber 9iegierung Äaifer Sari VI. Sßlan lüirb

toobl anncl)men biirfen, ^a^ fid) bie üorbercitcnbe Sommiffion, fpecielt ber

eigentlid)c ^Hebactcur "Jlntoni üon 3lbler^felb oou bem ©runbfa^e leiten

liefen, t>a^ xociß in üöö^men reid}lic^ erzeugt wirb, burd? (Srleidjtcrnng ber

'.Huc!ful)r nnterftü^U werben muffe, bafe bo^ Sanb bie 2DZüglid)feit ):)abtn

follo, fcl)lenbc 'ilvtifcl möglidjft billig 3U erwerben, ba§ anbererfettä aber

aud) bie faifcrlidjcn (Srblänber in allen bienlidjen i^äUen bem Slnälanbe

gegenüber in 35ortl}eil gefegt werben müßten.

A priori feft,^uftcl(cn, ob ein ^oflfa^ auf ein beftimmten 'i)3robuct

l)od} ober niebrig fei, ift wol)l fcljr fd)Wcr, t^a ^ie^u bie S(nfd)affungS* ober

er^cngungc^toftcn, bann bcr 'i^crfaufäprci^ beö betreffeuben Strtifelä ert}oben

werben müßten, \va<5 icbenfattö weit über ben 3fiaömen ber Slufgabe fiele,

weld)e fid) biefer §tuffa^ geftettt ^at; inbe^ wirb fic^ boc^ aud) ^in nnb

wieber für biefen ^untt ein ?lnfa^ gewinnen laffen.

San äunäc^ft ban ^cr^ältniB be? ßonfumo^ollö auf erbliinbifc^e unb

aunlänbifdje Saaren betrifft, fo crfd)ctut bd einigen hk Abgabe auf

frembe Saaren bebeutenb erpt)t: hä biefen foll bie ^robuctiou ber @rb^

länber gegenüber bem ^tnnlanbe gefd)ügt werben. @n finb üorne^mlidi

folgenbe: 2)?etalle unb äWetaÜwaaren, Seinengarne unb @ef)?innfte, ge*

1) ä. 35. 1 6tr. Cliüen ja&It Sonfumo 3ott au§ ben freinben Sänbern 1 ©ulben

;

aun ben @rblänberu 30 ^reuser ; etitoäoü 15 fr., STranfito 7 fr.
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fponnene iroffene ®arne, ganj'- unb ^Ibjetbene 3euge (wollene ^euge ba*

gegen geigen baä regelred)te 33erl)ältni§ 2 : 1), ^o^^ier, Odifenkber, cttid^e

(Sen)üräe, geräucherte^ ?^Iet[d^, äöeine. ^m ^öd)ften t[t ber Unterfd^ieb bei

®:piegeln unb @)}iegelfolio. ©Riegel auö fremben Säubern ga^len für

einen Bulben Sert^ ad^tge^n treujer, 'ma§ einem ßotte öon 307o Q^^i«^

fommt, tüä^reub erblänbifd)e (Spiegel üom gteid^en S3etrage nur einen

l^alben ^reuger jaulen.

®amit foHte bie bereite unter t. ßeopolb 1701 in 9^eu^auä hd

Sien errichtete «Spiegelfabri! gefc^ü|t tt)erben, bereu ^riöileg Qugfc^Iie§=

lic^ ©piegel unb gefd^liffeneS Sagenglas gu erzeugen öon Sari VI. 1718

unb 1 734 ttiieberljolt ujorben i)t ')

Sa§ ben StuSfu^räoU anbelangt, fo ujirb, ujie bereits erwähnt, in

ber 9ftegel nic^t unterfc^ieben ätt)ifd}en ?luSful)r in bie ©rblaube unb 3tuS*

fu^r ins ?luSlanb. ©inige Slrtifel machen ba eine ?tuSna^me: bei ©c^af-

iinb SämmerraoHe, bei Seiueugoru, 2)oc^tgarn, bei ^ottafc^e, ÜJJü^lfteinen,

bei Werfte ift bie Stbgabe nur ^alb fo ^od), trenn biefe ^rtifel in bie

(Irblanbe geführt werben joKeu ; Ui ^lad)§ fogar nur ein ^^ünftel \o gro§.

S)ie Siegel, ba^ ber 3Iu5ful)räoa geringer ift aU ber (Sonfumoäon

auf erblänbifd^e Saaren, wirb ebenfalls in einigen fällen umgeftoBen,

was 3U ber Sluna^me bercd)tigt, ba^ für biefe ^rtüel ber §tuSfu^r5olI

ein relatiö fe^r Ijo^er ift, ba^er eine Slrt öon ^ro^ibitiü^ßoH. <So auf

(S^erfte (befonbers nad} bem 3luStanbe), ^ferbe unb 33ie^ überhaupt, ^ul*

ncr 20.; auc^ auf ^Jlac^S, @arne, ©c^afwoHe, |)äute liegt ein p^erer

^uSfuljrgoE.

dagegen fc^eineu folgenbe Slrtüel burd^ einen üer^ältniBmä^ig nie^

brigen SluSfu^räoll begünftigt ju fein: 3J?effiug* unb ©ifenbra^t, @eibe,

^laun, «Spielforten 2C.

®er ©urc^fu^rgott gibt gu feinen S3emer!ungen ^tnla^.

5f?ac^ biefcu allgemeinen S3etracl^tungen, bie fic^ bei ^]3rüfung bcS SoU"

tarifS auf ben erften Slid ergeben, follcu noc^ bie einzelnen 2anbeSpro==

bucte unb i^nbuftrialien, unter befonbere Gruppen ^ufammengefa^t, betrachtet

werben.

1. betreibe unb gelb fruchte überljaupt. @ie aatjlen einen

mäßigen eonfumsoH pr. @tric^ (^afer am wenigften), unb gwar boppelt

fo Diel für frembe ^roüenienseu als für erblänbifc^e. dagegen ift ber

^uSfubräoll ein öer^ältniBmäBig bcbeutenber; ganj befonberS ^oc^ bei

1) Cod. Austr. Suppl. I p. 727 unb Suppl. II p. 846.



Qkxite/) wobei icboA bii bcv «uöful)r in bie (giblaiibe eine (grmciBigiuif;

um bic 4)älfte eintritt. !t)Qgfclk Sl^crbältniü bcftanb fc^on im ßoUtarifi;

WM 1658. (So fottte alfo bic 9lugful)r dou (Sietreibe erfc^tuert werben,

befonbcr« üoii (5ierfte; leljtcreg rool)l locgen ber 93ier-^:|3robuction.

2. <Pterbe uiib 2?icl). ^nd) f)icr fott bie lüüiäfufjr a»ö 33ö^men

burc^ bcn ,^^pU er)cl)iiH'rt werben. ^ie)e iöierfüBler jaulen bei ber 'äui'

fu^r cbeufo üicl unb mefjr als bei ber ©infu^r, road nad) ber oben auf*

gefteatcn 9tegcl bie umgetef|rte i)?elation bebeutet. 3Sief) ^cil-jit uadj ©tücfeu,

i^ferbe md) beni Serttje. ^m STarifc üon 1658 toaren fie üiel ()ö^er

begoßt
;

ja ^fcrbe burftcn nur über bejoubere Siceu^ auggefül)rt werben. -)

3. ^äute unb fiebcr. ©rftere baben relatio geringen (Sonfumo,

aber l)öl)eren *?(uöful)r;,olI. (ibenfo Seber. 9tm ^öd)iten üeraoUt ift C^Ienb^

Icber, bann 93üffel , ^^Iner* unb anbere;g Od}fcnIeber. ißei bcm gewbl)n»

lid)en i^cbcr er)d)einen bie ©rblanbe gegen baS 9InSlanb befonber^ beoor=

>ugt. 5eDc finb fe^r niebrig bebadjl.-"*)

4. 3ßid)tige 3tof)niaterialien.

.1) ^ladi^. 3)ie)cr jablt gel)ed)eü bei ber (Sinfnbr au^ frcmben

Väubern einen cMulben per Sentner, bei ber ©infn^r au§ ben ©rbliinbern

nur ein ®ed)^tel baüon; ba^felbe iJ3£r^ättni6 gilt für bie '2lu§fn^r, aber

aud) bcrfelbe Sa^. (So ift bal^er auf 5Iad)§ ein ^ol)er ^3Iu»fn^r.^oU gelegt,

^or fic^ aber fofort bebeutenb ermäßigt, fobalb e^ fic^ um bie 'Jtugfubr in

1) (Setftc jablt per ©tridfe (Jonfumjott au^ fremben fianbcn 6 freuäer, au§ ®rb--

lanbcu 3 fr.; (Sfito^oll bagegcn per ©trid^ 14£reu}er itii' 2lu5lanb, bie§älfte

in bic (Srblänber. ÜBctjen 5at)It 6on). 10 u. 5 fr., @fito 6 fr., ^orn 8 u.

4 fr., (Sftto 5 fr., ^afer 4 u. 2 fr., (Sfito 2 fr., .'popfen üom (Eentner 3"45 fr.

unb 1-52'/, fr., (Jfito 1 fl. Sctsenmebl per (Strid) (Jonf. 12 u. 6 fr., öltto

6 fr. Oioggen ober iJorn aber 8 u. 4 fr., (Jftto 4 fr. — NB. SBenn im ^oU
genben bei cinjelneu ''^ofittonen brei äiffe^n gefeut fmb, fo bebeutet tk erfte

bcn Gonlumsclf a. b. fremben, bie jloctte benfelben a. b. ©rblänbcrn, bie

britte ben ^lu^^fu^rjoll.

2) ^ferbe (Sonf. Dem (S^ulbcn 2 u. 1 fr., ©Hto 3 fr. — ^iti) üom ©tücf ßonf.

30 u. 15 fr., ©ftto 30 fr. 1658 sa^Iten ^ferbe 6 ^reujer oom ®ulben Qoü.

3) g. 5Ö. Od^fen^äute ungegerbt üom ©tü(f (Sonf. 15 u. 7% fr., Sfito 7'A fr.

— äiegenbäute üom '^aax 5 u. 2% fr., bann 2% fr. — 2)ie feinen Seber-^

arten Sorbnan, ©affian, Sarmcftn jablen 3—6 fr. üom @ulben SBcrt im

au§Iäub. Sonlumc, bte Raffte im innlänbifc^en, 1 fr. im (Sftto. (Slenblebcr

äa^It 4 fl. 30 fr. Dom Zentner refp. 2-15 im Sonfumo, ba^felbe im (Srtto- 2)a'^

gemöbnlicfte ^funbleber (Ocf)fen^ Büffet-- etc. ßeber) ift mit 3 fl., refp. Vi ft.

im Sonfumo, 'A fT. im (Sllto belaftet. — ^alb=, ©dEjaf- ober ©djöpfenfelte finb

ungcarbeitet per ©d}0(f mit 15 u. 7 fr. (Sonf., 7 fr. (Sfito bebad^t; gearbeitet

sagten fie üon 100 ©tücf 50 u 15 fr. ßonf., 15 fr. Sfito.



- 378 —

bie (grblmibc tjanbelt. ©a^felbe 33ei-^ältmB, aber nur ber ^albe ®a^, gilt

für unge^edjelten t^\aä)§.'')

b) ®arne finb ebenfalls mit f)o^em 3^0 bebac^t, befonber^ ®arn*

gef))innft für Seineniüaaren ; ha§ Ie|tere ga^It bei ber ©nfu^r au§ fremben

Sänbern haS neunfQcl}e aU bon bem au§ ben ©rblanben; ba^er @c^u^

für biefe. ©benfo genießen biefe bei ber 2(u§fu^r ben SSorjug falben

c) ©c^af* unb Sammätüotte ga^It im Sonfumo einen Bulben ^er

Zentner, beim (Sfito benfelben, alfo relatiü einen ^o^en (Sa|. ®ie Stu«*

fu^r biefer SBoIIe an§ 93ijf)men fotl erfc^ttjert rt)erben.

d) S3aumn)ot(e aeigt bie geiDÖ^ntidje Sfielation unb ift ntebrig tajirt. ^)

e) !5)agfelbe gilt öon 9to^feibe.^)

5. ?^abri!ate au^ biefen ütofjmaterialien. «Seibenmaaren ^)

tragen einen ^ol^en ©onfumo^ott, ber fic^ Ui ber @infnl)r au§ ben @rb==

lanben auf Vs— Vs ermäßigt; ber Wu^fu^räott ift mäBig. — Seintoanb unb

Seinenwaaren §aben bie gen?ö^nlid)e üielation unb galten beim ßonfumo

10 refp. 37o i^reö Söert^eg SoU; bti ber ^Tu^fu^r nur 1%.^)

©a^felbe gilt öon 2:afel^ unb STifd^jeug, ') üon ^tüii^nen, üon ^roil^

lic^ unb ©riHic^. ®) ©benfo ^aben SaumiüoUenmaaren bie übliche 9fiela^

tion;^) auc^ @(^afn)olltt)oaren, S^üQt genannt, Sel^tere ^aben im Mge*
meinen einen uiebrigen 3off, in ber 3ftegel beim ^öc^ften @a|e weniger

1) Unge^. %Ud)§ iaW per föentner beim ßoufumo au§ bem 5tu§Ianbe 30 fr.

au§ ben ©rblänbern 6 fr., btefelben Sßeträge bei ber Slu^fubr in frembe ober

(Srblanbe.

2) 3)ag feinfte &axn — ZMi^ä) @arn — per Zentner 5 fi. rel>. 2% ft. im

ßonfumo, 2V2 f(. im ßfito; gemeine» ®arn bie^älfte; fieinengarn üom Sent=

ner Sonf. aug Sluölanb l'A f(., au» ^n'anb nur 10 Ji?reu3er.

3) Sonf. 20 refp. 10 fr., ©fite 5 fr., STranfito 3 fr. pro Zentner.

4) 5ßom ßentner je nai ber geinbeit 3—12 fl. Sonf. 2lu§[.; bie §älfte Sonf.

3nl., nod^malg bk Hälfte beim @ftto. g^olgenbe ©orten ftjerben angefübrt:

Sirbaffer, ^let ober 3öp, ?^Ioret, ^aUet, SSette, (Suffier, miie, ©tepp, Orfoi,

©d^(el}er=©eiben.

5) ®am ober ^albfeibene 2Boaren per ^funb 27, refp. S'A fl. Sonf. 1fr. Sfito.

6) 9Som ©ulben 6 refp. l'A fr. (Sonf., 1 fr. (gftto.

7) ®erfelbe ©a^.

8) Qmixnt feine öom ©ulben 6, 3, 1 fr., gemöbnlicfie 3, 1, 1 fr. — 3»itttc[>

ober ®riaidj, item ©(f)Icfifd)e SSaCten, Sett-^ieci^en, ®räbel ober jjebcrritt,

®elpifd^ u. bcrgl. ©orten 00m ©ulben 8, 1 u. 1 fr.

9) Söard^et, S3ett=5ßQrci^et, i^tlänbifd^ u. 9?ieber(änbif(f), 2lug§purger oom ©tücf

ä 40 eaen Konf. 2'/, ft. refp. 38 fr., ®ftto 25 fr. ^einfter (Samifot 33arc^et

Dom ©tücf ä 16-20 (Saen 1*48, refp. 27 fr., 18 fr.



(\U einen itrcujer pex (Sttc; nur bog fcinftc ituci): niebalänbifd) eamclot
vier iircu^cr per (Sne. ')

^niiinnncnfaffenb läfet ftd) über bic fünfte 4 unb 5 fagen, bafe

;)ioI|matcriaIicn einen Debeutenbeu ^ollfo^ führen, baß bie (Srblmiber

wefcntlid; bcgiinitiGt merbcn geijcnilbcr bcm ^Xuälanbc, baß aber ^[ad)§,

nod) nicbr SdiapuoUc möglid))"! üom ^Inäc^etiitirnDcrbcu bp^inbcrt werben
lollcn. iöei ben »^ibuicatcn ift bic rci]clmai3ic}c ütclatiou bcibcf|altcn, nur
^aB Seinen^ unb Scibcnmaarcu einen t)übcu ,^oü[a|j ()abcn.

(). 5?Ieibungöftürfc (in bcsi 5Bortcsi roeitefter ©cbeutung). ^fciber,

iiiib jiüQr neue fojtbare, baben \)cn l)i)d))'tcn ^ollia^: 107« bcö ißcrtbe«
;

HiMie fd)led)tc nur 37„. !Die 9telation ift bie üblid)e. ^aäjelbe gilt

uon bcn .pütcii, nur baß bicr ber ^olljatj im 2incjemeiuen dn böberer ift.

2d)nftcrarbcit, gemeine, trägt 10 7,, SoU, |)anbid|u^e lüeuigcr.

;uferci in iiieiberii lö7„: ^]5ofamenticrarbcit b^t i)o\)m Bott; ^dy-
u'ovf ob ebel ober nid)t ,;^ablt t»om (Bulben incr trcu^er. '^)

7. .^oi^ ift bod) bc3oat aly 93rennbotj, niebrig al§ iöaubolj. •"')

;iie.pül5arbeit: „5d)reibti)d)e, Äleiber» unb anberc Säften, 2:^ee*, Kaffee*

a- (SpicÜi)d)er, ©ueribon, ©efdjmudfäftelu u. bgl." b^t 167, 7« ^eä

t) S^ofgenbc Slrten finb genannt: Sarracan, Öeuteltucb, ißolamit, (iabi», 6afa=

mand. (Somelot, (Joncent, (Ircp bc 1)antev, (Srep, ©repcn, Sronvaf(b, jDragnet,

(S'ngcll'at, 5-IancU, ©robgri'tn, ©alin, Ouinct, Stafd), ©arge, (Scotti, Soije,

©nrfbet. Xaju nccb bie balbfeibcnen3euge: t^erentin, ?Jopelin, (Srifet, $(üi(ö,

23rocateU, iKafct unb Xxipp.

2) «tDerbanb neue foftbave ÜKann^ ober {Ji^auen Kleiber öom ©utbenSBert Soni.r

G vcjp. 2 fr. et: 1 tr. — 5)?eue fcblecbtc Kleiber 2 refp. 1 fr.; 1 fr. ?IIte

Äileibcr 1 refp. % fr.; % fr. — ^üte, ganj unb balbfaftorcne 6on). 7 fl.

u. 2*20, @f. 1 fl. 10 fr. üont 3)u^enb. — SJicrtelfaftorenc unb 2uber-|)üte,

bann itobebcdcr, gana .^^aafen^baarene, SameeNbaarene etc. Pom3)u^enb2'30,

50 fl., bann 25 fr. (iJanj orbinäre 1 fl., 10 fc, 10 fr. ^uben •'öüte ober

sparet 6 fl., 3 fl., 1 fl. — t'ant'fdjub, aUerbanb parfumirte ober gtaftlrte, item

mit (SJolb ober «Silber genätbe ober gebrämte, aucb mit ©eibeu gefiitrcrte com

(5Julben 4 fr., 2 fr., 1 fr. — ^affcmentier ober 5öorben»2Bürcfer=2trbeit dou

aUcrbaub 33räm ober ©tridioerf, aU: ^affementen, ©aHoner, Sorben, ^^oint

b'Sfpagne, Spillen, ßrepin, Ouaften, fransen, Stüree ober aubere ©cbnur

com gutem @oIb ober ©ilber oom ^:i3funb fl. S'SS, 1-22 (Sonf.; 27 fr. ©ftto;

pon Seibe per dentner ft. 40, 6o6; 212 etc. — ^elsjperf ober atterbanb

raucbe Jutter, aU- ^amftcr jyuttor in ganjen ©tü(fen; bann i^ermelin, ^a-

noten, ^lü^, f^ucb^, 2)hber, ßlob, 9^er3en, 3obeI, ^ifcb^Ctter, iDÜbe ^a^en,

©eebunb, 5ßielfra§, S?önigelbaafen ober ©cbmaanenfetl, ®acbä ober SSotfIbäute

(unb ülle übrigen ©orten) üom ©ulben 4 fr., 2 fr., 1 fr.

3) 3. S. 33ud)en u. 33irfenbcl3 öom Sdiragen ä 3 Sfafter 24, 12, 12 fr.; @icben=

bolä 18, 9, 9 fr.

3)atf6eilim(ifn fii. Oaliriiniiti. 4. 5>cft. 26
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SSert^eS ^oll; gemeine .^otäarbett nur 37o; Serd^teSgabner unb bgl.

©rec^glerarbett 10 7o.

8. SJietalle, au§ bem 3(u§Iaiibe hereingeführt, t)aBen einen fe^r

^ol^en QoU
;

jo ©tfen unb l?n^fer ha^ ge^nfac^e, 5IRe|jing ba§ fünfse^nfac^e

üom ßonfumogotte an§ ben ©rblanben ; ^npfer ^at einen fe^r ^o^en %vl§'

fu^rgoll, gleid^giltig tüoi)in e§ »erfrad)tet tt)irb; @ta^t unb 3inn ebenfalls

;

3in! bagegen einen niebrigen. ©ifenfteiu ^at per Stonne einen ©niben

(a\i§ (Srblanben bie |)älfte) ©infn&rjotl, bagegen nur gujei ^reu^er 'äu^--

fn^r^oll; W ^Xn§fut)r foll ba^cr begünftigt werben, rüa§ barauf ^inteeift,

ba^ öiel biefeS aJlineral^ fct)on bamals in So^men gefnnben njnrbe. *)

SJJetallroaaren [inb günftig tarifirt; eine ?tn§nat)nte mad}en 3)ra!^t=

nnb 3)Zeffingtüaaren, beren (Sinfn^r auö bem ^luSlanbe I)oc^ beftenert tnirb.-)

9. ©ettjürje, <S:pecereien, gnj^e, geräudjerte ^leifd^e,

5rüd}te, Obft, bann anc^ Dele nnb i^zttz öaben bie übliche 9?eIation

nnb niebrigen 3oII[o|. ^)

10. ®eträn!e. ^kbti lüirb 9f{ü(Jfid)t genommen anf bie ^ier»

:probuction be^ Sonbeö unb ba^er bie Stn^fu^r be§ (S^erftenfafteS er=

leichtert, ^rembe SBeine ^aben ftar!en 3(nffd}Iag. 3" ermahnen ift noc^,

ta^ bamal^ ber Suttenberger Sein bem 2:Dfat)er aU pretiöie ©orte

gleic^ge^alten niurbe; ba§ bö^mifc^e Seine nidjt ermähnt n:)erben, ba^

enblid) 3}itneratoä|]er, wie ©anerbrunn, bitter, @äl|er üielfad^ ein-- unb

anggefü^rt Werben. ^)

1) 5lupfer, neu ober ungearbettet, ßonfumo au§ bem 3lu»tattbe 2 ff., au§ ben

©rblanben 12 fr., ©fito 1 ft. per Str. — (Slfen, neu gefdnniebet, neu gegoffen

ober ungearbettet öom Str. 30 fr., 3 fr., 2 fr. - ©tn&I 30 fr., 6 fr., 3 fr.

- 3inn neu, ungearbettet 6 f(.,
l ff., 'A ff. — ^inf nur 40 fr., 20 fr., 12 fr.

— 2)kfftng 5 ff., 20 fr., 10 fr.

2) 2J?e)rttigtt>aaren Sonf. bom Slu^fanb per Senluer ff. 6, üou ^nfaub 30 fr.;

Sfito 30 fr. — Sfhffingner ober fupferner ®ratb per Sentuer 5*24 ff., 40 Er.,

15; Sifenbratb ff. 4, 20 fr., 8 fr.

3) ». 93. Kaffee üom ^^fuub 7 fr., 3 fr., 1 fr.; Sbocofabc 12 fr., 6 fr., 2 fr.;

%i)tt 6 fr., 1 fr., 1 fr. Qndex per Sentner narf) ber Ouafität 45 fr.— l'A ff.;

22—45 fr. für Sonfumo au^ ^nfanb unb Sftto. — j^rifc^eg Obft per ©trid)

»DU feiner ©ottung 12, 6, 2 fr.; orbtnäreä 2, l'A, 1 fr.

4) 33rauneg ober roeiße^^ 33ier per (Ätmer im Sonfumo 24 u. 10 fr., l)ei ber 'än-}^

fubr 3 fr. — Söeine au§ ©panten, ?5^ranfretd^, ^tafien per Stmer ft. 4 unb

30 fr. im Sonfumo, 20 fr. im Sfito; OJio^fer, 9^ecfar, 9ibein ober ©tein=

Seine 3 ff., 30 fr., 20 fr.; 2:ofai)er, Suttcnbcrger ober bergt, pretiofe ©orten

1 ff. Sonfumo unb 10 fr. Sfito; gemeine erbfänbtfd^e Söeine 24 fr. u. 10 fr.

2tud^ bie anberen 3otttartfe für 7Jteber=0efterreict|, aJiäbreu, ©d^fcftcn, tum

benen nod} su fprecf)en fein mirb, erroäbnen nid)t» üou böfnnifc^en '.ÜJeinen.



— ;jsi —

11. ^Qiibnjcrtcrarbcucn bieten im ?lügcmeincn bie geiDü{)ntid}c

uuu.DH. t)cu l)üd)ften 3oa (167//,, bc« ©crtl)eä) trägt U^rmadjer-^') unb
;iie ÜJ^'ilerfdjniiobavbeit ; bann fommt ^red)ä(cr', ©iirticr-, ^afuer-
(l)uftcr , 3tciiinu'^-, Sagnerv (gd^rocrtfegcrarbeit mit 107„ 3oII,

Mirftciibiiibei-. mit) edjlojferarbeit mir 07,,; am geringiteu gefdjä^t i)t

ol^arbcit, gemeine aJh'iierfc^micb^ ^lafc^ner« (RIemp[ner*), ®eilcr= mib
icbcrarbeit. ')

12. (L^la^waarcn, mib äwar Jriiit^, Jafel«, ©dieiben* mib an»

xcs ®Iaö ij't mit 107« Gonfumosotl belegt bei ®infu^r au5 frembcn

mbern, onS (Srbtanben nnr mit bem britten 2:t)ei(. Söeim ?Inäiu()r3olI

luirb nad) „Jrnt)cn" geved}nct, berfclbc [teilt fid) cnt)>red)enb bcr großen

böl)mifd)cn ,>ibrication auBerft gering, ^^orcellan trägt 1673 7o 3ol(.

SnMid) mögen ba ncd) fmitcrbunt einige anbere 'Jtrtitel ©rroä^nung

finben, bie fid) nid)t unter obige @intf)eilnng fügen wottten.

!iöilbt)anerarbeit in .»polä nnb Stein jablt 10% beö iföert^e§ Sin*

fubr^üll (\m bem ^luc^Ianbe, an^ ben ©rblanben nur sroei ^reujer

uom Bulben; bcr ^n^^fn^r.^ioU baranf beträgt gar mir einen Ärcujcr

vom Bulben. Sei *?Uabafterftatuen bie |)älfte. „©emä^Iioerfe üon

allerl)anb Oel nnb Safferfarben anf Tupfer, |)olä ober Seinroanb" ^aben

cbcnfalKi 107o •8'-^ö- ^ücl)er Joerben nad) bem (Jiehjid)tc i^erjoüt. **) ^w-

lüden nnb :5nftrnmente finb nicbrig be3olIt."'') Spielfarten bcägleic^en.*)

"Xcihcit ^a^lt in fäimntlidien oier Oiubrifen einen flrenjer QoU üom (S^nlben.

Sefonberö mögen ^nm @d)lnffe no:^ ^roei ^^often ermähnt roerben

luegen bcr Ü)?annigfaltigteit ber ®inge, bie fie begreifen.

1. ®alantcrieiüaaren: aller^anb ©orten golb o^er filberne

item fergolbte mit ober o^ne Stein üerfetUe 3)egcn ober |)ir|d)fänger'

Uren^e; 2:aba(f=, Salfam» ober anbere (S^alanterie-'33iic^feln; 3trmbänber,

Soalß'- ober O^rengebänge ; ®oIb ober filberne iiettel, 0tingcl, Sreu^el

^etfdiafftel, gefaf3te ober gefc^möl^te Silbnuffen nnb Pfennige; item öer-

fc^iebene (filigran- ober ®rat^?irbeit üon ®oIb ober Silber; auc^ aller'

banb SdiineltMoeicf ber feinen Gattung ; ingleid^cn foftbar eingelegt, gefaßt

ober befd)lagene !öarbicrtafd)en, ober anbere feine 3Keffer, Sc^eerl, Saberl,

alanterie^^äftel, garnierte S3entel; n^ie and) g'^aucn ^^eber SOZuffen ober

• 1) U^rmac^crarbcit 9 fr., 3 fr., 1 fr. Dom ©ulben. — ©t(berar6eit 2 fr., 1 fr.,

1 fr.

2) ©ebunbene unb miijcbunbcne pcm ßentner 1 ft- refp. 3u fr. ßonfumo, 12 fr.

Sftto.

3) JÖeibcl bat benfelben ®a^ 2 fr., 1 fr., 1 fr.

4) 3-eine — 36 fr., 12 fr., 3 fr. per SDu^enb; orbinärc bie ^älfte.

26*
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•^tu|en, item attcr^onb 5D?antiIien, ©c^ürgel, geftidtc 2ö|el ober Seib^

gürtel, gebrämte ^ÖZann^ ober 5rauenäiminer*|)aiiBen. Unb in ©untma

alte onbere öon @oIb ober ©über . . item ?tgat ober ^gtftein, @^ilb--

frotten, ^elffenbein ober anberen pretio^en 3!Jiaterien !o[tbaf)r öerfertigte

SIrbeit, fo unter bie (^alanterie-'SBaaren faun gerechnet werben." Sitte

biefe fonberbar burc^einanbergenjürfelten ®inge jaulen öom (S^utben SBert^

beim Sonjumo 9, rcfp. 3 Äreuger, beim Sfito 1 treujer.

2. „^feng (Pfennig) wert^ waareu ober alter^anb gemet^ne ©ra-

merei}: a\§ meffingene Seu^ter, Siec^tpu^en, Satern, Sam^jen, üiaudifä^,

S3cc!en, Pfannen, S3ügelei[en, S^^^^^ i^^*^^" ^^^9^- nteffingene ^nftrumenten,

trie aud) atter^anb me[fingen ober et)fen<1)rat*?trbeit
;

^tem gemeine

(gebeert, Xa\d)^n, g^eber, @c^eer ober aubere aJJeffer; 33(ed}en*, Jörnen',

^öl^erns ober aud^ geringe .^elffenbeinene 2:aba(f ober 9label'33ü(i^ieln,

aflerbanb ^oterl, ^er[pectio, ^Brillen, meffingen ober jinnerne Pfennige,

ß;reu|el, 9?ingel, ©dinatten, gemeine ^etfc^afftel unb |)emet=^nöpfel ^

9?eiBbte\5, ©anbu^ren; ©eigen, ßaut^en ober anberer ^nftrumenten*

©aiten, aller^anb 2:o(fentDercf, fc^Iec^te Söaberl ober was berlei geringe

haaren me^r finb, weldie unter bie gemeine Srameret) gered)net lücrbeu

tonnen" jafjlen beim ßonfumo üon 1 Bulben SSert^ fed^^, refp. ein

unb einen falben, bti ber StuSfuijr einen ^reu^er.

3ie^en mir au§ biefen ^etra(^tungen ein fur^eg JRefume, fo finben

mir hd folgenben Strtifeln einen befonberg ^o^en Slu^fufjrjott, b. i).

bereu Stu^fu^r fott möglic^ft crfc^mert werben: ^ferbe unb 33ie^, |)äute,

Seber, ©c^af' unb Baumwolle, tupfer. ®a§ ©leic^e gilt noc^ üon brei

anberen Slrtücln: Werfte, ^ladjä unb ®arne, nur ba§ ba bie (grblanbe

gegenüber bem Slu^lanbe mefentlidt) beglinftigt finb.

(Sinen I)o^en ©onfumo^ott tragen (^arne, ©eibe, |)üte, |)ol5, äJle«^

taue {hn benen aber bie @infuf)r au§ ben ©rblanben bem ^tu^Ianbe ge-

genüber begünftigt wirb), bann ®rol)t* unb aJJefjingmaaren ; enblic^ Seine.

Sefonberä erleichtert bagegen wirb bie 2lu;§[u()r üon @i[enfteinen,

ma§, Sicr.

(S§ !ann mo^I bie 5tnfid)t auö5e)pro(i)en werben, t)a^ bei biefem

erften ausführlichen unb grünblidjen ^otttarife, ber un§ für S3ö§men

borliegt, nac^ ä)^öglid)feit bie ^ntereffcn üon |)anbel, ^nbuftrie unb (^z--

Werbe wahrgenommen worben finb; nic^tsbeftoweniger lehrte tann hk

^rajiS, ba^ bie (Sefe|gebung in manchem Strtifel weit über ^aä geftecfte

^iel ^inauSgefd^offen unb ben erwünfc^ten @c^u|waü ber l^eimifc^en.

j^nbuftrie gu einer c^inefifc^en 9)?auer gemad)t ^atte, burc^ welche ber

^anbel nic^t burc^bringen fonnte.
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(£« jeigtc fid) nadj lucnigcn ^ai)xc\\ bereite bie g^ot^tüenbitjfcit, ein-

;,cliic ^^ofteu bleich TariT^5 bcrabuiÜMUMi, bcfonber« in Scjug auf bcn

"am I.'DccciiiUl i
,

;.. tiiubMaiituiiäWaria JfiercfiabenScfe^I, bic bc^

trcffenbcn Älagcn unb ©cfd)\uevbcn näl)cr 311 unteifud)cn : „nadjbem ocr»

laiitt)ctc, ba6 üorjc^icbcuc fvcmbe Söaavcn, ttjclc^e üorne^mlic^ in ba§ com-
iiicirimu cum oxtraiieis ciiifdjlagcn, \o Ifod) titx^oM tüerben muffen, ba§

jclbe in anbcren iianbcrn nid}t me^r angcbrad^t toerbcn fönnen".

Vaä (ioücijium commevcialc bc§ i^onii^reic^cS Sö^mcn, aufgeforbert

baiübcv fein (^ntodjten abzugeben, tommt nac^ ^nljörung ber böt)mifcl^en

>i\iufniannfc^aft ^u bcm Uvltjellc, ba§ wivtlidj in üiclen ^^Sunften eine

^Jlcuberung, bc^ie^ungöwcifc eine Srniii^igung bcä legten ^^^tarifö

eintreten tömik. !Da8 (iollcgium meint, ba& „ber faft nieberliegenbe

2'tid)t)anbel (inbeme üiele {)icriänbige 5'^bricate gegen baareä ®elb au§er

2anb nid)t mol)l ju bringen) nid)t allein wiebcr retabliret, fonbern auc^

bnrd) bic geringen ^öUt ^n \Kufrid)tnng beren ^Hergncbigft intenbirten

aßeffen nnb T}al)rmär!ten ber ©runbftein gelegt merben fönnte, wie benn

bnrd) eben biefc iüiittel Seipjjlg unb Ji-atitfurt unb attc anberen üor*

nehmen ^anbelsplä^e in fo großen ^Jlor . . gebracht morbcn finb."

@5 würben fid)erlid) bann nod) mel)r berartige 5öaaren eingeführt

lücrben unb babnrd) fönnte ha^ S°^' ""b 3)kut^erträgni§ fic^ fteigern,

cnblid) iinirbcn met)r ^'-itjvifanten inä £anb tommen, n?a§ toieberum eine

Steigerung im (Sonfume üon Sat^, Sicr unb ^kiid) erzeugen roürbc.

r^em ed)nniggcl, über beffen 3wnal)nien bie klagen fic^ jnfe^enbs mehren,

anlrbe gcfteuert unb \>a^ Scbcn über()aupt billiger loerben, fobalb me^r

abrifate eingefül)rt Würben.

Die 23orfteaungen unb ttogen ber ilaufmannfcbaft traben fic^ üor*

nc[)mlid) gegen bie ?luffd)Iäge üon 1728 unb 1735 geridjtet, weldje ja

burdi bcn Zolltarif beg ^at)rc§ 1737 gar nid)t tangirt raorben finb.

®ie 9f{emonftran3 gegen ben erfteren Stuffc^Iag tt}irb aber Don ber

3ftegierung bamit entfräftet, ^a^ burd) benfclben {)auptfäc^tic^ Ut fremben

Sujuäiüaaren getroffen njorben feien, baä gewöhnliche Seben baburc^ alfo

nic^t berührt werbe.

^a^n wirb ein intereffante§ ©utac^ten beö böl^mifdjen (Sott. Som.

auä ber ^eit tarl VI citirt, ha§ f)ier au^^ug^weife folgen mag.*)

1) SBie benn übcrbaupt biefe fd^on unter bie 9iegterung 2)taria 2;berefia'ä ret=

(ftenben 3oUüerbältni[)e bier nur fotoeit berübrt roerben, alä e§ 3«r @rgän=

jung be» Xaitf^ üon 1737 unbebingt nötbig toav, bürfen mir ja barüber üon
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Stig „Quaestio" ftet)t, ob biefer 3(uffd^Iag t>on 1728 übcr^ait^t aufregt

511 erhalten fei ober nid)t. ^ür bte 5(uf§ebung fprac^en folgenbe ©rtoä--

gungeu: „ba^ ein folc^er ^Äuffc^lag bcr ^^rct^^eit beren Somercien roiber*

ftrebete, tüelc^e iuris gentium fet^n, unb fid) nid)t einfcferänfen taffeten,

fonbcrn i^ren freuen unD ungeatnungenen Sauff ^aben muffen, fonften

n?ürben fie fc^Iec^ten 33eftQnb ^aben, öielme^r aber nad) unb md) gän|lid)

iufammenfallen" ; baß bie taufleute, W biö^er il)re 3^a^rnng burc^ biefc

Hxtitd gewonnen ^ben, burd) baä ^ufpren be§ .S^anbel^ bamit groB^i^

(Sd)aben erleiben Würben; ba^ bent aerario baburc^ ein großer ^Betrag

an 3}?aut^en unb QMtn entgegen würbe unb um ha§ hereinzubringen,

berfelbe p Sanbtagg>3?erwiIIigungen greifen mü^te, biefe neuen Umlagen

ba^er ben armen 9J?ann treffen würben; ba^ bie 2anbe§manufacturen

noc^ nid)t im ©taube feien, ^k au^tänbifc^e 5Baare gu erfe^en; ba§

9äentanb bie auSlänbifd^e Saare !aufen müjite, wenn er nid)t wollte

;

ta^ bie iulänbifc^en ^abrifen fd)Iie§li(^ felbft baran @d)ulb feien, ba§

x\)u ^abrüate weniger ge!auft würben, weil fie fc^lec^ter finb; ^a^ e§

jebem freifte^en muffe, bie ilöaare ju faufen, bie er wolle; baB gu fürd^ten

ftünbe, bie benad^barten ßänber tonnten ba§ ius retorsioms ausüben unb

it)rerfeitg auf bö^mifdje Sanbe^probucte ^ro^ibitiüsölle legen, ja bie ^n^--

fu^r it)rer 9to^probucte, weld)e in Sö^men gebraucht werben, bittbern, fo

'i)a^ wir bann gan^ „im ©umpfe fteden" blieben, woburd^ enblic^ aud^

bie politifdje Harmonie (SinbuBc erleiben würbe.

üDiefen ©rünben für ^uf^ebung beg Sluffc^lagS werben nun üiel

umfangreid)ere (Srünbe für 35eibe^altung beöfelben gegenüber gefteUt, na=

mentlid) jene erften fofort nac^brüdlid)ft wiberlegt. :Die S3erufung auf

taä ius gentium fei eine altgemeine (£ntic£)ulbigung, D^iemanb !önne fo

„olbern" fein, bem ^M^^" '^'^ bie ^rei^eit feiner ajia^na^men eiuäu*

fc^ränfen; e§ wirb einigen Ä^aufleuten wo§l «Sdjaben gemacht, aber ber

einzelne muß üor bem Söo^le ber (Sefammt^eit aurüdfte^en ; ba§ aerario

wirb nid)t gefd)äbigt werben, benn and) Ut inlänbifd)e SBaare ja^lt SJiaut^,

es wirb immer nod) auSlänbifc^e Saare l)ereingebrac^t werben; bann

wirb burd) ben gune^menben inneren 2Öo^tftanb ber Sonfum anberer

5trtitel gefteigert unb taä aerario an 33ier*, ©alg' unb ^leifc^fteuer meljr

einnel)men ; ^) fobalb t§ fid^ lohnen würbe, werbe auc^ genügenb unb gut

bem berufenften ^cmxcv btefer 9SerF)äItniffe, ^errn §ofratb S3eer in SBien,

eine augfü^rlid^e 9}ionograpbie crioarten.

I S)a lüirb folgenbe 9(ied)nung gemacht: gegenttjärttg tt)ürben in S3i3^mcn

100.000 ©tüd Sind) im^abre öerbraud)t, baüon ettoa bie §älfte inlänbifd^eg;

bann irürbe aber aud^ bie anbere §älfte im ^nlanbe erseugt werben. 9'Jun



fabricivt lucrbcii uiib fc^lieölicf) fdjabcii ja biejc ©alauterie^ uiib 2ux:\b$"

luaavcu einem Vaiibo mcl)r, nl^ fie niitk-n uiib „ireirfier galant fein toiU"

nnife eben bie 5ii^aavc t^cnrcr be^a^len.

3m Uebriiien fei ja bic inlänbifc^c Söaarc nur anä 33orUebe ju

i^läntifdjen aparten Sorten unb üielfac^ nur au« „^Xemutation" getauft

luovben. 'Da« ik^rbältnife ^u ben 9t^ad)barftaaten irerbc nic^t leiben, ba

„anberc fiänber üon unö gar uid}t« nebmen, al« tra^ fie ^ur (genüge felbft

vicugen, mitl)iu nid)t notbtucnbig }:)abcn." Hub tücnn fie tcirtlid) auf

-ad)cu ^cl)en einfnbv^c« legten, bic fie felbft nid)t bättcn, fo njürben fie

i;d) nur felbft treffen; rva§ bie iKobprobuctc belangt, fo führen fie nur
basJ au?, waö fie felbft nid)t verarbeiten tonnen; enblic^ l)abcu fold)e ÜKaB*
regeln ben guten iJ^ejicbungcn \}o\\ Oiad)baren nie gefc^abet, wie ja bie

lüngfte il^ergangeubeit Uijxt, ba 6l)urfad)fen auf unfcr (Sifen unb 3Jkffing

liol)en 3oll gelegt l)atte. ?lbgefef)en oon biefer Siberlegung luerben aber

aiid) nodi fil)v pofitiuc 3lrgumente für bic ^Hufred)t^altung be« luffc^lagö

i>crgebrad)t, Don beucn ba« i^Md)tigftc iuol)l ber .'piniuciö auf ben großen

^^lotbftanb in iHMimen ift : ber „burc^nad)einanber folgenbe Ü)ZiJ3Jat)re, ^43iet)*

fallen, (Singuartieruugen, 'Durd)märfd)c auf eine folc^e Spitze be« Unter-

(]ang« gcbrad)t luorbcn ift," ba§ i^m nur burd) au§crorbeutlid)e 3J?ittel ju

l)clfeu fei. 3?icl babe ferner baj^n beigetragen, 'i)ci^ für biefe fremben Saaren
uiel bunberttaufenb (S^nlbcu baarc« ®elb außer Saube« ge!ommen, bem Sanbe

iclbft aöe 'i'ialjrnng benommen tuorben ift. "Denn bie frembbegicrigen, unpatrio^

lifdien Acute l)ätten immer nur au«läubifc^e 3Baare gefauft in ber ^)Jieinung,

biefe aUeiu verleibe itjnen ^lufeben unb es wäre ibrem 9tefpect juwiber,

id)lefifd)e i^eininanb ober bübmifd)eö Znd) 3u tragen. Daburd^ feien bie

inläubifd)eu ^Ivbeiter an ben iöcttelftab gebrad)t raorben, fie mü§teu fid)

„auf botben laufen, tagelo^ner, ^anbtarbeitcr unb berglei^en unanftäubige

r^icuftleutc fein" befd)ränfeu. !Dabei ift uufer gute^j ^elb, ta^ für frembe

^liHiaren in« 'Jlu^lanb ging, ben „''^ltatl)olifd)en" jn guie gctommen, rao-

burd) tttir Äatbolifdjen un« ba« ü)?effer an bie ©urgel fe^en unb njö^renb

„fidi bic ^e^er barbcl} gar gut befänben, Äirc^cn unb Schulen erbauet,

unfere eigenen ^nwobner aber bie größte i)lotii, junger unb Äummer

gelitten ^aben." J)iefer ^?totbftanb fanu nur burd) |)ebung ber beimifcben

fciim ein 3:ud)mad)evmeifter per 3Bocbe ein ©türf erjeugen, \üv 50.000 neue

Stüde njürben baber 1000 neue älJetfter auffommen muffen, ^a gjieifter

fann man aber an ^tib, ßinbern, ©efetten, ©ertnbe unb atten 3)?ttarbeitern

an ben 50 Stücfen Sud) 30 ^erfonen red)uen, bie ha neuen Unterbalt ftnben

unb per ^opf an Sier, BaH unb %kiidi ficberlid) bem 2terario jäbrlicb 4 fL

äabfen »ürben, baber baburd) eine 3«"a^nie lovn ft. 120.000 entftünbe.
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i^nbuftrie gebeffert inerben; e§ njirb 'Qa erinnert an bie Seiftnngen Äönig

|)einrtd} IV. üon ^ranfrcic^, ber Königin ©lifabet^ üon ©nglanb, an

ben '^uffdinjung ber :^nbnftrialien in ©ad^fen, Söaiern, 33ranben6nrg unb

Süneburg. @o ijaht \a aud) ber ic^ige ^aij'er fc^on trepc^ gcforgt

burd) 5][ufrid)tung eines Sommerj SoKegS, burd^ ba§ 33erbot an bie

i^uben mit auSlänbifd)en 2:üc^ern ^u f^anbeln. (Snblic^ njerben nod) ©rünbe

angefütirt, toarum „aus lanbeöfürftlic^er ^^ürforge" ber 3luffc^Iag beibe--

^altfn werben mu^te: n)eil ber l?aifer nic^t me^r „mit lanbeäöätterlic^en

3(ugen ba^ @Ienb betradjtcn fiJnne" ; weil t§ fein anbereS 3J?ittel gebe, um
bie inlänbifc^en ÜJJanufacturen p ^eben; ireil bie (Srfaljrung getcljrt ^aht,

ba^ unö bie ?tu§länber unfer ®elb bamit geraubt {)abeu; öa nun bem

SanbeSfürften guftefje, bie)e Uebel ab^uftellen, fo bürfc ber ^uffc^Iag nic^t

tüieber aufgehoben werben, iüeil baburd) ben @inrool]nern lieber jegtid^e

|)offnung genommen roürbe, bann bie auSlänbifc^en Saaren no(^ me^r

inä Sanb ftrömen njiirben — alle übrigen Sauber träten ja baäfelbe.

^ud^ fönnte burc^ fo rafdjeS Stuft^eben ber 33erorbnung bie faiferli^e

Stutorität gefd)ir>äd)t luerben, t)a eS fdfjeinen tüürbe, alä fei jene 9Jla§'-

rcgel leid^tfinnig unb o^ne ®runb üeranla^t tüorben. ®ie Äaufteute

l)ätteu i^re SBaaren fc^on üert^euert unb würben ujo^l ntc^t gan^ mit

bem greife l^eruutergc^en.

3)iefe «Summe öou überttiältigeubeu (^rünbeu, bie befonberS auf

bie innere Sage be§ ^önigreidiS, menn felbe aud) exempli causa etmaS

übertrieben worben fein mag, ftar!e ©treiftid^ter n)irft, ^at bie 9te-

gierung bann beranket, ben Stuffd)tag oon 1728 in (Geltung gu laffen. *)

dagegen mürben W S3efc^merben gegen ^m Stuffc^tag üon 1735

für t^cilmeife bered)tigt ancrfannt. !j)erfelbe ^atte üerfc^iebene Strtüel be-

troffen öon minbercr 53ebeutung mie gefallene unb marinirte ^^ifi^e, aber

auc^ mid)tigc mie 3uder. SBä^renb nac^ bent ^Tarife öou 1658 für einen

Rentner ^ndex ein SoufumogoII Don 20 ^reusern ju eutrid^ten mar,

mu|te je^t ber Kaufmann für ba^fetbe Quantum nac^ bem 2:arifc oon 1737

fammt ^"[^^^^9 ^on 1735 ben 33etrag toon 8 ^ulöen 17 ^renjer jaulen.

2tber aud) nur gegen ben legten allgemeinen ^i^^tarif roenben fidj

1) ßonftgitation einiger Gattungen au^länbifd^er Saaren, \vk felbtge bet) ber

(Sinfubr in bie f'öntgl. böbm. (Srblänber über bk üortge ^offgebubrnug mit

einem neuen ^luffdjlag 311 83eforberung ber ^^abriquen unb SiJtanufacturcn be=

legt ttjorben. 11. Sunt 1728. ^rag. <Btattii.'Mxä). gDmmers.=©ad)en 9?r. 329.

Cod. Austr. Suppl. II. ju ©eäember 1725 abgebrucft.

©etroffen icerben baburd^ auölänbifd^e Sudler, ©etben unb ©eibeu*

inaaven, Seinmanben, mottene unb balbmottcne Sf'ige- fi'ibcne unb mottene



Me Älogeu mit ^liifiU)vinu^ ciu,^clncr i)iaitiid)er Söeifpicie. So fei bev

^oll Qu| Majfcc uoii IVo C^iilbcu auf 15 ö^nlben, ber auf ßacao gar

fpn V., ©iilbcn auf benfclbcu 3}ctrai] geftiegeu; auc^ Üßaterial« uiib

vogucriciDaarcii foieu fdjiucr betroffen. (Snblic^ wirb über bcii ^o6en
o\{ auf frombc ^ilH'iuo geflagt. ')

Strümpfe, ©ücfcn unb ^anbftl)ul}e, ^nU, leppidje, söänber, bann weifeel

^led) unb ^inu.

(iiu %iav JBcifpiele mögen einen Segriff über bie §öbe biefe^ 2luf'

fdjiaflvi geben, ^ie erftc Ziffer bcbentet ben früberen Sau nacft bem Tarife

üon l«)i:.8, bie jweite bie burd) bcn Sluffdjlag crböbte (Sebubr.

@iu ^43funb orbtnärc ©trumpfe üon 12

(SJuIben Joert 12 ßreujcr — 5'/, ©ulben

.£)üter>oneincm(5tü(fm.Sertüon3(iJnlben 2 „ 1 „ 18 fr.

ein £tü(f fcincx^ öamelot ju 55—GO Sllcn 20 „ 13 „ 8 „

(£-iu Stücf ^laneü su 40— ö(.» (JUcn . . 20 „ 6 „ 3 „

(Sin ®tücf mit (Selb ober (Silber proid)ir=

tec* Seibcnjeug mit 30 Süen ä 8 fr. 4 ©ulben 29 „ 10 „

©in 8tii(f »ücijjcx^ !Öard)ct 5 ifreujer 3 „ 18 „

©in '>45funb luciüe auv^Iänb. Öeinmanb . 20 „ 6 „ 36 „

1) Col. Comnierciale an bit 5?ai|crin 1747. jjebruar 27. ^rager ©tattbalterei=

9lrd)it>. (Jommerjfacben 2l>5. 'ilU- burd) ben 3u[d)Iag üon 1735 befonbery be=

laftet RHn-ben folgenbe 3lrtifel angcfnbrt: ©todfifd), marinirte ?Jifcbe, gelbe§

iBadfv, Sflippfifd), l'abeibon, J&cring, gefalsencr £acb^, Söüdling, S^dtx,

Baumöl, Sorup. ^.Jll» burd) bcn 3:arit üon 1737 befonber» belaftet werben

cvmäbnt: bi-''Hänb. iläfe, ßaffee, üJiaciv, 9iägerl, aKufcatnüffe, 3intmct, ©affran,

(iacao, SEiJpfcrglett, 3Jiaterial- u. 'Droguerie Söaaren, üßanilic, ttjä!f(be ijrüd^te

mic Gitiüucu unb ^4?omeranjen.

©inige 33eifpiele ba^n, wobei wieber bie erfte Ziffer beu <Ba^ üon 1658,

bie smeitc ben erböbten be3eid)uet:

1 Stu. ©torffifcb —'10 fr. — 2 ©ulben 34 ^reuäer.

1 dtn. CidbcÄ '•Bad)Ä -'24 „ 7 „ 34 „

1 jConne ^ärtng —'10 „ 3 „ 51 „

1 3:onne gc). 2ad)^ — '14 „ 2 „ 57 „

1 6tn. 3ucfer -äO „ 8 „ 17 „

1 etu. 5öaumin -'10 „ 3 „ — „

1 etn. ©Drap ihmi 5 fl. 2Bert —'05 „ 3 „ 35

1 etn. bell, ij^ä^'
-'14 „ 4 „ 26 „

1 6tn. ^t'affce im SBerte Pon 90 ©ulben 1'30 „ 15 „
' 2 „

1 etn. aJJuffatnüffe 2'- „ 11 „ 2 „

1 6tn. 6acao pon 30 fl. SBert —•30
., 15 „ 2 „

1 ^'ifte üon 500 ©tüd wälld)e tJrüdjte al»

Zitronen, ^omeranjeu —'14 „ 1 ,, 30 „

2)ann fei burd) hci§ 3Kanbat oon 1737 ber QßÜ auf frembe (fpanif(^e,

franäöfifcbe, moHix, 3ibein, 9?ecfar) SBeine um 2'A bi-S 3% ®ulben per@imer



@tnb m\§ bamit .^auptföc^Uc^ bie flogen ber S^aufleute im en-

geren Sinne be§ ^orteö überliefert »orben, jo mögen f^abrifanten unb

£anbn)irtl)e in ä^nlid)er 2öeife fid) an bem Kampfe gegen ben neuen 2;arif

bet^eiligt ^aben, benn in ber funbmad^ung ber ^ottabminiftration tjom

4. October 1748 finbet fic^ eine gange 3fiei()e üon ^ofitionen, trelcbe

jc|t ^erabgefe|t irerben.

tiefer 92ac^trag 511 unferem ßofftarife ernjä^nt juerft bie |)er*

abfe^nng be§ ßonfumo^^ott^ für eine gange Sftei^e n)id)tiger 3fto^mate^

rialien, )o r^ladfß, ^anf, SSaumwotle, Seinfamen. 'Jloii) ga^Ireit^cr finb

bie 33eränberungen beim Sfu^fn^rgoII.

3unäd)ft fd)cint ber im ^Tarife üon 1737 burc^gefii^rte ^rol)ibitio^

Soü auf (5^etreibe alä ungünftig bcfunben tnorben gu fein, ©ämmtlic^e

(betreibe» ^rten erfahren eine bur ergreifenbe ^erabfe|ung, unb toä^renb

öorbem bie (Werfte im S3er§ältniffe gu anberen törnerfrüc^ten befonberö

l^oc^ begoüt fd)ien, wirb biefelbe je^t auf baSfelbe D^tüeau ^erabgefe^t ft)ie

Seigen 2c.

5lu§erorbentlic^ ift auc^ bie Ermäßigung be§ ßotte^ auf ^ferbe;

tüä^renb für biefelben früher öon jebem (Bulben SBert^ brei ^reuger

(äfitogoll gegal^lt werben mußten, fo beträgt Don 1748 an ber SoU ptx

@tü(f nur me^r 30 Ärcuger. (Sbenfo tnerben bie ?tbgaben auf Solle,

|)oIg, ä)ktaHe ^erabgefe|t. &la$ foü nur met)r Vi7o 3^0 h^^^^i ; enblic^

tüerben wichtige Sebengmittel begünftigt: 3Die^I, Sutter, ^äfe, Silbpret,

S3ier, S3rannttt)ein.

2^er Seberauffc^Iag foll gang aufgehoben tüerben.

©r^ö^t tt)irb nur ber Qoü auf einige Strtitel ungarifc^er ^roüenieng, fo

auf @d}tücine, Sd^afe, befonber^ auf ungarif(^e Solle. *)

ert)öi)t morben; baju fämen aber au§er Bettel unb Saggelb noc^ ber lanb^

ftänbifd)e Sluffilag 3« •t>anben be§ (^ommerä^föoüegl felbft; man bäte ba^er

um SSteberberftettung auf ben f5uJ3 üor 1737.

1) Sonfignaticu irelcfeer geftalteu nad^=fpeciftcirte (Specteg=3J?ercium refpecto be»

1737jäbrigcn 3DtI=33ectigaU§ in consumo unb essito tbeitS erböbet, tbeilS ge=

miubert tuerben.

5l(y SDrtfumo betreffenb : B^blt bermaten :



iDomit fei bic fur^c Prüfung be« botjmifc^cn 3oatar{f« öom ^a§rc

i/;^7 abc|cbrpd)cu. Cgr ift unstoeifcl^aft ein roic^tigcä ®Iieb in ber ßoU
QCtion bcv i)icqicriing Siaijer itarl VI. ;i)ie)e ?(ctiou, bie fid) fic^ertic^ nod)

iMcl weiter ivirb .^uriidfü^ren laffen, tritt baö crftc ^JJial an ba§ ßic^t ber

Oeffentlid)fcit burd) tocii jdjlcfifc^cn Zolltarif öon 1718. «uc^ gegen biefeu

jvie gegen ben bül)mijd)en, ber baniat« gleidjjeitig pnblicirt werben foffte,

bat fid) bic fäd)fi)d)c iiaufniannfd)aft gen)an^t, er ift aber in Öieltung

geblieben, luätjrenb bie 'pnblication bc-^ bbt)mifd}cii nnterblicben ift. jj^-'cilic^

lüurbe anc^ fofort toicber barilber referirt nnb conferirt, wie er tüirüic^

nmjuänbern fei, nnb tt)atfäd)lid) ift bann am 1. ^uU 1739 ein neuer

Tarif für <Sd)leficn ertaffen luorben.

ISfito betrcffcub:
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. ^"'ifc^en biefen ^a^ren 1718 unb 1737 liegen bann noc^ bie für

Defterretd) (ob unb unter ber (Snn§) am 10. ©ecember 1725 unb für

ajJä^ren am 17. Sluguft 1731 erlaffenen aJJanbate. (Sine 55ergteid)ung

tiefer 2:arife unter einanber mü^te fic^erli<f) intcrejjante 9iefiiltate ergeben

unb joH ber ^egenftanb einer fpäteren Unterfud^uug fein.

S e i l a g e l.^m 2ln^atige jener ©trcitl'd&rift für bie 93orfc^ccf'fci^e Stbminiftratton,

bie ouf ©eite 362 ertoä^tit toorbeti ift, erfd^eint folgenbe^:

„©umariuni ber 6ö^m. ©ränjäott unb Ungelb§=®efätt§erträgnu6, al§:

aö 1711 ®ft unb Sorfdied'fdK Stbmitt. fl. 265.500

„ 1712 Sorfciiecf'fcfee attein „ 294.100

„ 1713 „ „ 235.300

„ 1714 „ 210.100

„ 1715 „ „ „ 322.800

„ 1716 „ „ • , 292.200

„ 1717 ^e^ige Slbmin. . „ 252.400

„ 1718 „ „ „ 259.500

„ 1719 „ „ „ 239.924

®a3U tt»irb aulbrücflid^ bemerft, bafe 1713 unb 1714 ^a^xt ber „Gontagion"

(^eftjabre) waren unb ba§ barum in beufelben ba§ ©rträgni^ ftarf jurücfgeiuid^en

ift, roäbreub el ftd^ unter Jöorfc^ecf auf äiemlid^e ^öbe geboben ijat, um bann unter

ber ie^igen Scituug b. b- öon 1717 ju fallen.

33eilage II. 2Iu» einem d. d. 3. Octobri^ 1732 t»om Sottegium commerciate

an bie ©tattbalterei gertdjteten ©d^reiben gebt liexnox, ha^ mäbrenb bei? Iura üorber

erfolgten 95efucbe§ beio Äaifer«? ^arl VI. in ^rag ') in feiner ®cgenn»art eine ^t--

ratbung erfolgt ift über bie §ebuug ber böbm. i^ubuftrie, ha^ babei bann ber 33e=

f(blu§ gefönt ttjurbe, beu ©tatusö beg §anbel^ in Sejug auf (Sinfubr, Stulfubr,

3)urcbfubr mittelft Xabeüen äu erbeben. @ine betreffenbe ©ntfd^Iic^ung be^ Äaiferg

ift bann oom ^aifcr au^ Sinj, 25. 2luguft 1732, erfolgt. 3)a§ eottegium finbet e§

aber uötbig, *eiuen ber »icbtigften ©rünbe, bk ju jenem ©efcbluffe gefübrt baben,

in biefem üorliegenben au§fübrlicben 93ericbte an bie ©tattbotterei nocbmall ju

l^räcifiren. @)§ beifetba: „9)iann l^at nebmlicb, uad) üieleu bi^beto au^erbalb 93öbmen

gefaxten priucipiiS bebaupteu ttjotten, ba§ ^önigreicb 93öbmen tbäte mebr importanba

alg efportanba bellten, yjiitbin burcb hk überbäuffige ©tnfübrung, fonberlicb beren

ad luxum bienenbcn fremben, im Sanb aber ni(bt nötig b^benben SBaaren unb

Effecten taä babre ®elb in großer äJJeuge (tt?ie e§ bk monatlicbe 9Jiün^--©pecifi-

cationeg über bie getbane SluSfübrung f(ar jetgeu tbäten) au§ bem Sanbe gefübret,

bargegcn aber feinet eingefübret mürbe. äBo obnftreitig ber ®(blufe feblete: wtenocb

1) 3)er Äaifer toeilte 1732 oom 30. 9Kai bi^ 12. ^uni, bann oom 19. ^uli bi^

6. 2(uguft auf ber §in= unb Üiücfreife oon Sarl^bab in ^rag. — ©tottb. ^xd).
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;-:^ iiüuigreid) iö^beimb tä^lidf ärmer, bie Slui^länber aber öon ben bö^mt|d)cti aib?^

ibrcnbcn babrcn C^elb reidjcr werben mü&tcn. l!Beld)e nic^t aljuwobl funbivt ,ui

»it fdjeitienbe Cpiuiou ttjo^l mafl feitbero ,ut ein nnb a^^ercr SSerfaffung bie )Hn

Übung geben baben, tuelc^e bai? (Eommerciuni niebr unterbrucfbet alj^ beförbert Ijat.

Ex parte Collcgii babcn loir . . . quoad huuc passum Dorgefteüet, tote feine

".Mbrcbe jn neljnten fepe, bafj in benen letjten breiten ^tabwn 15 ÜJiiüionen in circa

' ibre CAJelber nid)t n?ären a\i^ bem Sanbe gefübret, bargegen aber in eben foldijer

, it ni(i)t ntebr bann 5oO.(X)0 (Bulben nnr gemünaet roorben. 3U|d eö ad quaestioueu

iifonunete: ''Ma^ bie mebK au^^gegangcne, ali nic^t gemünste 14'A ^JDJiQionen Don

^'dbev müficn geioefen |'ei)nV

3)er ©d)Inü lai'fet fic^ üon felbft leicht mad^en, bau foId}e au^ anberen frcmb^

n ßjelb, fo burd) *i<crfauffnng beren Üanbeö^tJffecten . . . ^errii^ren mufe nnb ben

;ibgang bcr nidjt im ilanbc gemünjten (iJelber fnppliret bat.

JÖei) biel'en Umbftdnben unb nad? söefdjaffenbcit be^ übnigreid)^ Ööljaimb aud>

teffen genancrer (Sonfiberation l'djiücbr jn »üiberfpredjen fepn bürffte, ob cv bemielben

titablid) ober nii^id) joäre, »Dann ftatt breijcn 3abren in einem 3at)re lö 3)iiüionen

aiifjer üanbeö gefübret iDürbeV So ein 3i'id?f" »oäre, bafe bie in üanb überflüffig

. ;cugtcn Effecten in belferen ^xf\v unb Cnantität ad extra abgefe^ct unb ba^

emmerciiim vice versa bcffer cultiüirt werben wäre, oK^ au^ einem 2anb feine

oiciber nid)t fönncn aniSgefübret werben, olinc ba^ folc^c barinnen fabriciret ober

tiird) i")anbd unb il^anbel cingefiibrct worben. !Die 'Jlui^fubr ber (ÄJelbcr follte [idi

iilvbann balb minbcren unb würbe me^rer^ baüon in 2anb bleiben, wann bie ber=

mabicn 3u tragen babenbe praestanda publica, erljöljter ©aljprei^ unb anbcrc 3m»
poftcn in fo lang gcwiinjd)ten 5IbfaU geratben ttjaten. Sil» auf biefe Soften fein

^^iilönber affigniret wirb, fonbcrn bie babren ©eiber an§er £anbe^, fte ge^cn nun

lueld^en 2Beg fte wollen, muffen gcfenbet werben.

'3)ay contrarium alfo ju erwcifcu unb auöfünbig ju machen nie nad) ba^

.sfönigrcid) 5ööt)aimb in ©egcntbcil mebrere exportauda aU importanda genießen

tlme, mitbin mebr (SJelber in bav l'anb einfommen, alt- eigene Selber au«!gefübret

iverbcn, baben wir unfer^ nnüorgreifflid) (Srmeffen» nac^ fein anber ©jpebienä ju

f:i)n crad)tct al» bitfe» burd) eine Öilanjirung beren jä^rlidjen exportaudorura et

iiiiDortaudorum, uermitteli? ber 3''ltre9iftev unb bnvd) JKcrfaffung beret biersn nöt^ig

fcDcnbcn ^oll ÜCabctten 5u erniren.

ißeilagc HI. (ßammer='Slrd)ip. s8öl)men, mäxh 1724.) A. Ü8eilguffi;ie ©pcci=

ficatiou berjenigen fe^lfdjafften unb effecten bie mau im i^önigreid) lööbmen im

Ueberflnfe bat ober Ijaben fönnte unb bereu bie Stu»fu^r bem lonbe jum nu^en ge=

reid»et babcr mit geringen Soü 5U balten wären-

Sillaun, Slauc favb, 53lei)glan^, Jßobaid^en, ©ranbtwein, 93robt, Sutter, Sarbiö,

2)rat Don 9JZeffing, ®rat üon (Si)ffen, (Gebern, ^^ellwercf famifd^ unb gelibert, ^^-ifd),

gnttertud), ©etrawb allerbanb efcepto ber ©erften, t^ewöbr, ©(äßer unb ®laß=

waare, @lötb, |)arravwaar, §opffen, ^ütli, Rubellen, ^äp, Sparten, ßud^elfpetjB,

^upffergefd)meiibt, 2oeberwerrf unb aufgearbeitete ^öute, Seinwanbt, Tlalh, ÜJie^l,

Dteffing, 9Jieffulan, ajJefferfd)mibt unb alier^anb ®i}fenwaar, Obft, Rapier, ^^ergament,

$ted^, ^^01), SRofd), Sd)mal5, (5d)uemad)er unb SRimerwaar, ®c^wein»Died^, ©d^aff=

öiec^, Spieen, Spiegel, Stärcf, Strünipff, 2;ijpferwaar, Xüd), U^ren, SSein,

3eug wollene aller^anb, 3iitn, 3t»iÖi'^ unb Srittid^.
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B. SBeiläuffige ©peciftcatton berjenigen ein!^eimbi[d)en effectcn unb fenlfd}affteti,

ttjeld^e ttie^reg ju fcftaben unb ti)nU rottet unb tl)dU mit üerurfac^enber ißerf^eue^

rung au^er Sanbel geführt n?erben unb babero in etira§ böigem gott 3" bauten

wären, al§: Slfdben gemein, 2lfcben=3unber, Slfd^en 2lu§rourf, S3retter, 33rettflö^er,

^ol§ sunt 53rennen, §oI^ jum 33auen, §oI^ gu SSäffer unb SBeinftöcfen, Stoiikn,

^xopptxn, ^^eberiüilbbrät, SBilbbrät, ©eflügel, %tU vauij unb unauSgearbettet, f^eÜ

üon ^aafen, §autb toon Ocbfen, ^uben unb üon Stoffen, mie audt) 2Btlbi3baut^cn.

SItteg unau^gearbeitet, %la(ti§, §anff, @a!^rn, 3tf iern, .^»aaberlumpen, feörner unb

^ornfpi^cn, O^fen unb ©dbaffbeiner, ^ferbt unb ^^otlen, ^ESotte.

C. 33eiläuffige ©pecification berjenigen frembben effecten unb fet^lfd^afften

beren man refpectioe inS £anbt äu fuhren benötbigt ift, ober bereu bie Sinfu^r äum

'^n^nx gereicbet unb babero unöorgreiftltd) in geringern Ungclt äu balten mären

:

Slpotbefer ?Irtjnc^i unb yjJaterialmaar, S3aumöbl, 33aumö)ott, Sitronen unb

Simonen, f^^arbmaar, fjett alterbanbt, unauSgeorbeitete robc §autb, f^ifd^ gefallene

unb geborte ÜJieerfifcb, (45c»ür^ atterbanbt unb ©:pecerel^, §onig, :5ud)ten bie beffere,

©ct}ben, ©tabl, äBaef)^, SBotte feine.

D. Sßeiläuffige (Specification ref^^cctioc oon geringeren mert^ auä frembben

lonben mebre^ ju fdbaben in ba^ ^önigreid) SSöl^eimb eingeführt merbenbe fe^l^

fd)afften, meldte man tl^eilg im ßanbt felbften bie gnüge nad) ijat, ober jebod) mit

leidsten ÜJZittlen eraeugen unb fabriciren fonnte, babero fold^e unüorgreifffid^ in etnja^

faijberen Ungelt, bagegen geringen S^^ ä« battten unb bie ®urd^= ober ©infu^r in

bie ^at^ferlid^en (Srblänber ctroal bifficiler äU machen roäre.

2IIaun, Äupferroafler, 5]itriol, S3Iei), ©lött, S^upfer mtb itupfergefcbirr, aJieffing

gearbeitet unb unaulgearbeitet, aud) 9)?effingbratt, B'cnn» ©l^fenmaar, STratt, '^fenbt--

mert, €id)el, ©enffen unb bergleic^en (Sd^meibleretjmaar, beffen abfonberlicb in

©teuermarf ein Ueberflu^ ift, ©eioö^r, ^ledi mei^ unb jtbttjar^, SBanbl »ou @arn,

Seinwanbt atter^anb, 3:iefd) unb Sßetijgejeug, 3ied)en, Btt^iKid) unb ®ri£[id), ©pi^en,

Carise, releve et satine, JJnd) in ©ouberbeit ©örli^er, ^i^tauer, SJiaO^nifd), ^fal^,

S3ai)rifd) unb 5ßeraitbifc!b j^uttertud^, $oQ unb ^utter^eug, $ut^, §arraä unb Sar=

bi^maar, 5^o^en unb ?ßferbtbeden, ©trümpff moüene unb baraffene unb audj fet^bene

geftridt ober getoürcft, i^iUQ lüoltene, Sronrafd^, 5Rafc^, ^^aratin, ©cott, ?Jiirbrat,

^effeuäeug, SOiantel unb ©ommeräeug, aj?ad)al}r, ©dbntfd)et, 2JiefuIan H. StUQ ba(b=

fet)bene, Samelotb, (5ameIf)aor, Sopirol, Orlean, ®uinet, $örocateII unb i)alb 3)a=

maft oc, (Sramerel^, S3eut(er, Sürftenbinber, 3)reEler, §dI^, Äorb, ©ieb, Ärampl,

fnr^e unb fdjneibenbe ^artenmac^er, 2Kefferfd)mibt, ^lamper, S^abler, 9^urnberger

©dinur ober pofementir unb ©djiofferarbcitb. ^e^^erd, famifd) geliebert unb au§«

gearbeitet, ^fuubt unb ©o^lenleber, ^udjten, ttjeldjer um ha^ baare ®elft unb

ntd)t burdb ben ©ted^banbel eingebracht roorben, ober ttjenigft bie febr geringe unc»

fd)Ieditcre 3ud)teii mo ba§ 3^beimbifd^e fogenaunbte umbgefet)rte rot^e Seeber beffer

ift. Sftiemer unb ©d)ubmaci^er»aar, ßeonifdje »aar unb falfc^e Sorten, ^appier,

©piegl unb ®lä§er, ^orcetlan, SBein.

^Beilage IV. ©d^rnben bc§ ^o^ann Sbriftian Stntoni non SCbler^feib an bie

bö^mif^e ©tattl)alterei d. d. SBien, 17. Sluguft 1737. (Original. - ^rag. ©tatt^.-

2lrd)iö. Sommeri=©ad^en 232.)

(Sr überfdndt bie 9fted)nung§Iegung über bie feit feiner 2lnfunft in SSien em-

pfangenen 2iefer^ unb 3*:brgclbcr, foioie barüber tvaä er nod) 3u forbern bat, refp.

<



aiJ er — ha er biiJber ouf (Jrcbit ijciiommcn — nod) ju erfe^cn bat. Unb üioar

\l)net er bic ^tü bi^ Ultimo 9ioocmbrtr? binju. 3)icfeg beßbalb „<lieweilen von

lirjeiiipre zwey biiubf-raisus, warumb lliro kays. und köuigl. Maj. meine Weuig-
•it anhero zu herutVen allergniidigst zu beruffen (sie) eeruben hal)en, alss: die

. fXuliruiig deren über etliche 30 Jahr in der Untersuchung gestandenen privat-

1 eg-Mauthen, dann du8 seither anno 1«)58 zu entrichten geweste ZoU-Vectigal

in Richtigkeit zu bringen" hai erfte bcreiti^ gcfd)eben ift „der andere Passus . . .

nuuraehro so weitli avauziret, diiss sclbtes nacli der gethanen elaboration zu

des Landes Besten durch die von lliro Kays, und König!. May. allerhöchst ver-

ordnete Conferentz approbiret" unb öon biefer bem Äaifer ju liRatibabition oor

: uiiiiicn üagcit übergeben rvorbeu ift, uon roo e^ täglicb surürfcriuartet wirb, ber

?nicf bereite begonnen babe, |o bau e<< boffentlicb bi^ ®nbe 92oDembcr fertig fein

ivirb. Slblcrvfelb fügt binju, bafj er mit feinem „nur auf geglaubete kurtze Zeif

sinäbig aUk<ge)eljten Jöetragc »wegen beö „liiesigeu grossen Zins und Theuerung''

bann burd) „Haltung doppelter Huuslialtungen" if'ux unb in 'iJJrag nid)t an-i'

fonimen fonnte.

?>oIgt bie Siecbnuuii : „für mich und den Cancellarius" »om 10. 3)ejcmber

1T;55 bii 30. 5)ioocmber 1737 = 722 läge a 14 fl. motfet 10.108 fl.

Taüon bat er erbalten:

bei fetner SIbreife (auf brci aWonate) ff. 1260

ipäfcre 3uäablung „ 3000

'"___"_ 800

fl.
5060'

bleibt al^ $Reft, ben er nod) ju erbalten bat fl. 5048.

35; e böbmifdjc ©tatlbalterei fcbicft am 13. September 1737 Sricf unb 9ted)--

nung cn bai^ böbmifcbe CoUegium cummerciale unb fügt binju: ba ftc bcreit-j über

fl. öOOO ge^ablt babe unb ber fundus domesticus ftarf überlaftet fei, ba^egen bie

L>affa be^ Coli. com. viel etnnebme, fo eru'arte fte, baß btefc§ Sottegium für ben

iHeftbetrag anifommcn werbe.

'$>a^ dü-legium antttjcrtet am 18. October (doncept) ei fei bereit baju, fönne

aber über eine fol^e Summe nid)t allein oerfügen, babe btCtfbeiuglid) „nach Hoff"

berid)tet unb ernjarte bie faiferlicbe ^tcfolutton.

darauf fommt ein faifcri. 9iefcript an bie ©tattbalterei d. d. 21. 9?oöember

1737 (Orig.) rcorin bu^ Coli. Com. belobt wirb, bau e^ obne böbere Stutorifation

einen folcbcn 93etrag nidjt gegeben iiabc: „wie denn unser gnädigster Befehl ist,

dass sothaner Commerzial-Fundus in integro erhalten, mithin ohne Unserm

allerhöchsten Vorwissen und Consens nichts davon ausgegeben werde." 3)amit

aber Slbleri^felb für feine geleiftetcn S)ienfte besablt werbe unb ta bk „cassa dome-

stica"
) für ben ^betrag nid)t altein auffommen fimne, fo wirb geftattet, baß „end-

lichen drey tausend Gulden ex cassa conimerciali, alss ein Darlehen zwar auf-

genommen, nach Verfliessung eines Jahrs aber wiederumb richtig zurück be-

zahlet werden sollen."

?Bcrauf bann fcblieBlicb bie ©tattbalterei ba» (JoIIegium am -28. ^^onember

bcyfelbeu ^abret^ um Sluefolgung biefe^ ^Betrag» erfucbt.

1) ©iebc aucb Seifage VI.
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^Beilage V. ©d^reiben ber h'ölm. ©tatt^alterei an hci§ Collegium Commer-
ciale üom 30. SDecember 1737 (Original, ^rag. ©tatt^.-Slrc^iü Sommetäfadjen 233.)

tüorin bemfelben ha§> beiliegenbe faif. 9iefcrtpt tuegen ©infü^rung bei nenen SoU=
tarifg ntitgetf)eilt toirb, burd^ tvtläicS berfelbe am 1. gebruar 1738 in§ ßeben treten

\oü. ®ag 9fteicript, »elc^eg in 2lbfd^rift beiliegt, ift botirt Söieu, 17. September 1737.

Q§ l)ü^t barin:

„demnach Wir . . . unser allerhöchst landesfürstliches absehen immer
dahin gerichtet halten, wie die von Gott uns verliehenen Königreich und
Länder ... in aufrechtem Wohlfahrtsstand gesetzet und erhalten werden
möchten und von dahero in gnädigster Betrachtung, wie seither dem anno 1658

publicirten Zollmandate wegen Länge der Zeit und deren inmittelst ver-

schiedentlich abgeänderten ümbständen mancherley irrungeu in dem Zollwesen

unseres Erb-Königreichs Böheimb hervorgebrochen, aus allermildest landes-

väterlicher Sorgfalt gnädigst bewogen worden, mittelst einer unter dem Prae-

sidio unseres geheimben und Conferenz-Raths Gundecker Thomas grafen und
Herren von Starhemberg eigends veranlassten Conferenz und gemeinschafftlichen

zusammentrettung zwischen unseren Politischen und Cameral-Hof-Stellen ge-

dachtes Zollwesen untersuchen und soweith es der Zustand unsers Erbkönig-

reichs Böheimb zulasset, mit anderweithiger Einsicht und respective Erleich-

terung des ein- und aus- und durchfuhr-zolls, sonderlich in dern Transite zur

mehreren Einleith- und Facilitirung des durch besagt unser Königreich Böheimb

gehenden fremden Commercii rectificieren, und in verlässlichen Stand bringen

zu lassen."

'2)ag ansfübrlic^e ^ottpatent nun fott gebörig publiciret unb mit fefter §anb

beoba^tet merben ; bann bei ©treitigfeiten ämifd^eii S^Ubtamtiu unb äottbefraubanten,

lüie § 52 äetgt, summarissime üorgegangen roerbcn. ^^S'^eicC) ö^ii^^ auf ^^^ iiuxd)

patent üom 17. 9^ot)ember 1730 etngerid)tete iudicium delegatum bingemtefen.

SDiefem foll aud) bie (Snifd)eibung anfallen in fällen uon ©trettigfetten megen nid)t

33efolgung biefcä Qoü^'iSaüqaU, über megen angeblidbet S3efcbäbigung einer Partei

burd^ Zollbeamte; fobalb biefeg gefprocben unb fein 9lecurfu!§ bagegm ergriffen

»orben ift, foll ibm iebe Strt Don 3(ffiftenä gelelftet »erben.

Söann aber ein 3olIamt einem .t>anbel§mann ober fonft einem (Sinmobner 3ur

befferen SSetreibnng feineg §anbel§ bcn jn entridbtenben 3off geborgt baben fotttc,

fo ift in § 55 bem Fiscus nomine bei ^oüamtl im ^att einer ©infcbulbung ober

be§ Slbfterbenl jene! ©cbulbnerl bie SSotImadbt gegeben »orben auf bie SSaare ober

auf fein fonftigeg SSermögen 9ftegre^ äu nebmen, Wag au^ gebörig publicirt werben

fott. "Da el enbli* ber ^toecf ift ben SBoblftanb gu beben „zu was Ende wir dann

auch den Gränitz-Zoll zwischen diesem unserem Erbkönigreich Böheimb und

unserer Erbgraffschaft Glatz auffzuheben, folglich diese beede Landschaften in

ordine Vectigalis zu vereinigen aus beederseiths landesvatterlicher allerhöchster

Zuneigung und Fürsorg resolviret haben."

©cbtic^licb wirb nod^mall genaue ^ublication anbefoblen.

äJettage VL ^u^ ber ^nftrudion für bic2;rancf=©teuerunb3ott--®i"ttebme r

üom 26. f^cbruat 1728 (©tattb.=2Ird)iö 6ommer3=©ad)en 9^r. 124) erfebeu wir, bafj

an ©unften ber Saffa bc§ Gommerä^eoaegiuml ein Sluffc^lag ßon 2 2:balcr=3 ®ul=



^Hbcin. auf jobci? Sd)0(f auv^gcfabitcc- icbec- utiiiebletd)teä! OJarn DerfiU]t lourbc;

aTi^ ju bcmfelben ^Swcde ein ^luffdjlafl im gleid^en betrage auf ieben (Sinter

efübrtcn fremben Ü>ctn. SorfdKtf, ber loiebet bic 3)i«cticn bor äofl^Umgelbö

\.'cbevaiifid)laax< ^.Jlbmiiiiftration in Jt^übmcn übernommen hatte, remonftrirte aber

Hiiun ben neuen @arn«3oü. (1. ^mü n-JH, @om.=Sad)en i)lx. l()i>.) 5)urd) berlei

9liiffd)Iäi]e lüerbe bav Commercium gan,^ ruinirt: ^Dasselbe erfordert seine Frey-
l.'it. die aufschlüge aber mögen dann und wann zwar goometrice, nicht aber

1 it arithmctifc /u hülrt' gezogen werden."

3)iefe '-öoiftellung mufj in Sien (Sinbrucf gemad>t baben, ba mittete gebrucften

>nt« i?Lim 11. 3"ni 172J< ((Jom.'£a*en *JJr. 143) biefer (Sarnauffdjiag aufgcboben,

ir eine ^Abgabe auf robcn '^ladii, per (lentner 1 f(., jur Salarirung beg Colle-

iiis commerciale beftimmt njirb.

3m ©tattb =^Jlrd)ii? dem.-- Satfeen ^t. 224 liegt nun eine 3Ibred)nung über

tio (Jinnabmcn be* ßollego von biefem 35Jetn unb= (^lacfe^auffd)lag aui' ber 3eit oom
1 Csanuar 1732 bi^ legten jTccember 1735, alfo Don ttier 3al&ren cor, bie beifpiel«»

iiH-ife hier angefübvt werben fcU. SDie Oiecfenung ift nacfe ^oflauarticren fpccificirt.

(Singen cmmen im

^Iroflev Ci5ven3=3oa= unb Ungclb=21mt 3297 fl. 45 fr. 47, $fg.

(«abier Cuartier 288 „ 17 „ '/« «

ürauttenauer Cuartia- l^l ^ 8 „ A'/t „

^obentnautber Ouartiei ;» „ 30 „ —
^euti'c^enbvober Cuariior ,'.7 „ 41 „ 3

^nibiveifcr Cunrtier 3Ö « 56 „ l'/a „

3:ad)aucr Ouartier 27.660 „ 16 „ 5Vs „

(5gerif*en Cuartier 3071 „ 11 „ 1

^^reüiiiher Ouartier 172 „ 44 „ —
(Sommotbaucr Cuaiticr .... . 265 „ 7 „ S'A „

©umma 34.950 ff. 39 fr. ö'A ^fg.

2;a# ergibt burci^fd)nittUd) im ^Btonate eine (Sinnabme Don fl. 728, im 3a^rc

fl. 8746.

2)cr näc^fte Stui^rociv (6c«in.-(5adben 273) umfaßt ben 3eitraum pom 1. Oc=

tcber 1735 h\v 30. '^vim 1740 unb gibt fofgenbe Ziffern:

i^iager (SJrcnj 3eü= m\^ llnjidbinrnt 4477 fl. 51 fr. 37, ^^fg.

(Gabler Cu^iriier 488 „ 39 „ 1

jlrauttenauer jQuarticr 107 „ 7 „ 3'/;. „

^obcnmautber Cuarticv 74 „ 8 „ 4

Icutfdicnbrober C'.Kirliei 34 „ 29 „ —
il^ubtüciicr Cuarticv 4:>7 ,, 7 ,, 1 \ „

Stac^auer Ouartier 22.27,' „ .').'i ,.

(Jgeri)d)cn Ouartier 1544 „ 41 „ 4

^rofenitjer Ouartier 103 „ 28 „ 1 7» ,.

Sommotbauer Ouartier .... . • 178 „ 26 „ 27^ „

Summa 29.778 fl. 52 fr. 3»4 UJfg.

burdifcbnittlid) im 5^fonate fl. 522, im ^abte fl. 6264, tra§ eine mebr al^

5lbnabme be^ (Ä-rträgniffe» bcDeuiet.

l'iittljeilunflen. 31. Satjvganfl. 4. $ieft. 27



- syc)

Der ®ralj|ieiu öer Babim mn Wmfowi%
auf öer iSurg }n Graupen.

Dr. (öuftai) er. Caube.

^m |)ofe ber dteu 33urg 311 Ö^raupen, je^t Oio)eubui-g genannt,

fte^t man an ber Mt etne§ 2ötrt^fd)aft§gebciube§ etroa^ über bem 33oben

angefügt einen alten (S^rabftetn. @r jeigt bie ö^eftalt einer ^ran in üegenber

Stellung in ber 2:rad)t ber ©belfrauen beg jec^^e^nten ^a^r^unbert^, ba§

jorgfäitig in feinem 93ilbfanbftein anggefüt)rte ©enfmal la^t noc^ f)cute^

tro| ber it)m üon ber Sßitterung unb ro^en .oänben angefügte Unbiü,

hk Slrbeit eineö tüd}tigen 3)iei[terg erfennen. @ie njurbe aU folc^e in

33. ©rueber'ä ^unft beä SJ^ittelalterö in S3ö^men IV. 5. 151 gemürbigt.

®ie nm ben Sftanb lanfenbe ^nfc^rift in fc^Ianfcn, gotEjifc^en a)?ajuäfeln

ift untooUftänbig erhalten; man lieft auf ber rechten Seite h^n üiamen

Sabina, auf ber Iin!en Wilhelmi de Wrzesowic. |)ermann |)atltt3ic^ er'

roä^nt in feiner ®efd)i(^te üon Atepli| ^) biefen ©rabftein unb t^eilt bie

^Ihinbfc^rift, fotoeit fie lesbar, mit. (£r üermut^et, ha^ Sabina 2SiII]eIm#

©cma^Iin, ©djroefter ober 5:oc^ter gcroefen, auä guten (^rünben ©rfterc^.

„^rei gegen einanber fte^enbcn Sftofen im Sappen beuten auf bie

perfunft ^abimä üon bem ©raupner ^atri^iergefi^Iec^t ber fpäter in

bortiger (Segenb üielbegüterten Uolhd öon ©et)fing."

^a§ Steinbilb lag üiek ^af)re unbeachtet in einem Sinfel, big

man e^ üor noc£| nic^t langer 3eit an feinen je^igen ©tanbort brad^te,

wo e§ ^twaä: beffer gegen weitere ^erftümmelungen gefiebert ift. %n\

bem ©raupner Sd^loffe befiubet cä fic^ erft feit 1813, üorljer lag eö in

ben 9ftuinen beö ehemaligen bortigen gransi^faner^tlofterä. ^) Ueber bie

33eranlaffung ber erfolgten Uebertragung tbeilte mir ein alter ©ranpner

Söürger, tarl ß^rift, f. ^. 33efiger ber SD?ül)le unter ber 2Bilt)elmH^5l)e,

ber al^ ^lugenjenge habti war, g^olgenbeä mit.

^n ©raupen l)atte man bie fd)limmen Reiten beö fiebenjä^rigeii

J^riegeg noc^ nid)t üergeffeu, al§ 1813 ba^ ^riegggeroitter roieber bro^enb

l^eranjog unb bie Sorge um bie Sergung unb @rf}a(tung oon ^ab unb

1) -tiaaraid), Töpü^, <Bdtt 132.

2) !I)iefe 3:^atlarf)e berichtet aud) aJJiltner : 2ßefcf)reibung bcv böbm. iH-iDatmünjen,

Seite 400, bccf) enthält bie bort mitgetl)ei(te ^nfdjrift mel)reve 3rrtl}umer.



i^Mit immer \\u[)x bcM\iiu]tc. ^atte mau t?od) id)üii utiiuiu; wuujuiuu:
obabt, bic (Jrfaijvung ,su mact)eu, baß man wie 511 3dtcn be« breiöi^]

ibriflcii ilricgc« aud) üor bor 'pabijici- bcr ^reuube nid)t fidjei war;
Min bic biiiJ nad) iööljmcn cicfcmmcnen irregulären rufnfdjcn Gruppen,
>o)afcu, ^]3ajd)ficren u.

f. \v., »uoUten troß aller gef)anbl)abten strenge

:in il^cri'tänbniö für ben Uuterid}ieb von mein unb bcin annet)men unb
luaren beö()alb nid)t weniger gefiird)tc-t wie bie Jran.^ofen.

^n biejer ^^iotl) üerficl ein finbiger .stopf auf ben ©ebanten, in ^cn

weiten ßellergcwölben auf ber Ofofenburg fei wol}l JRaum genug, aüe

wertbüollc ^aht ber (£inwot}ner oon ©raupen unterzubringen. 9taerbing§

.]alt eö bann, benfelben fo ju üerroatjreii, baß er nidjt entbcdt werben

tonnte, benu fonft war ben räuberifd)en Söcntemadjern «llleä auf

einmal in bic .pdnbe geliefert. :?lud) bafür wußte bcr wacfere ©raupner

iliiten iWatl). :^n bem uerfadenen ©cnuiuer ber cinftigen ^ranv^tancr^

>ard)e, üon ber l}cnt5utage tanm einige 5Hefle mel)r übrig finb, lag bii<

babin unberiil)vt jener ©rabftein ber Jrau Sabina. (Sr würbe l)erbeigo^

holt, unb nad)bem bie ©raupner it)r (£igentl)um im Seiler untcrgebrad)t

batten, jnr i^ermanerung ber Zifixx ücrwenbet.

Die ©raupner bitten fid) nid}t getäufd)t. I>ie eble Sabina behütete

treulich bic i^r anvertraute ^abt. 3tuf ber 5lud)t nac^ ber 5d)lad)t

von .Qulm unb nad) bem 3:reffen t>on ^Irbefau l)atten bie burd) ©raupen

fommenbcu g-ran^^ojen freilid) feine ßeit, au ^eute unb ^^lünberung

^n benfen, aber mel)r als einmal umfc^lic^cu beutegierige Otuffen tiat^

fürftlid)c ^Jlmtljauö auf ber Oiofenburg unb be!lopften, wo^loertraut mit

jold)en Jlniffen, bie Sdnbe beoielbeu; Dor bem ©rabftein aber fdjlugeu

fie ba§ treuj unb wichen fd)eu baüon. "Jtlä bic fc^weren 2:age tjorüber

unb bie unl)eimnd)en ©äfte abgezogen waren, polten bie ©raupner itjre

^ab)elig!eiten wicbcr l)eim, aber mit fd)nöbem Unban! ijcrgalten fie bem

©rabftein ber Sabina feinen treugeleifteten :j)ienft; er warb ac^tloä bei

Seite geworfen, zertrümmert unb bem mutbwilligen iX:reibeu bev ^u^cnb

preiiSgcgeben. So mein ©raupucr ©ewci^riämann.

Uebcr bie urfprüuglidje Stätte be^J I)enfmalg unb ben Dolleu ©ort=

laut ber barauf bcfinblid^en ^nfc^rift gibt nacbftel|enbe Urhinbe 2tuffc^luB,

bereit Crgtnal ') fic^ im ?{rd)iDe beS 3?ereineg für ©efd)id)te bet Deutfc^eii

in Sööl)men befinbet:

„Wir Burgermeister und Rath der kaiserlichen freien Berg-

stadt und Berges Grauppen bekennen hiermit öffentlichen, nachdem

1) Urfunbe auf i^aptev, baö Si>'gel in votbem i\?adic mit aufiielcgtem ^a^'u

mebl erbalten. 27*
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wir von den wolgebornen Herrn Herrn Wilhelm und Wolfen von

Wrzeßowitz und Neuen Schloß, auf Pozeditz und Chynitz etc. umb
Zeugnus ersucht Avorden sein, was uns von Irer Gnaden verstorbenen

Vorfaren weißlichen, weil dieselbigen ihre Begrebnus alhier in der

Stadt im Closter haben, so Ire Gnaden das schwarze Closter

nennen, sonsten aber S. Francißcianer Ordens genannt, als haben

wir der Warheit zu Steuer die Begrebnüße besichtiget und die

Grabschriften durch unsern geschwornen Stadtschreiber Johann

Steudeln abcopiren lassen, und lauten dieselbigen von Wort zu Wort
wie folget:

AKÖT DONI 1518 DIE SÄNTI GREGORI OBIT GENEROSA.
DONA SABINA^E DRAH0VIC5. CONTh@ALIS. STFENV^ AG.
E<^JTIS AV^TI. DONI Wflh-Etii. D Wl^ESWICB. GIVS AIA ©O
^VAT.^)

LETA PANIE 15.91. VROBFNY A 8TATECBNY RITIRS
PAN lAN B WR5ESOWIC5 5 DAVBRAWSKY HORY NA
P0DSEDIC5ICH A L1BC50W8I GIEHO. MILOSTI CBISAR5E
RSiMSKE RADDA KAMEN TENTO KTOMVTO SKLEPV
POLOBITI DAL WKTEREMBTO SKLEPIE PAN ALBRECHT
B WRBES0WIC5. OTECB GIEHO. DIED PRADIED I GINI

MN05I PR5EDK0WE. POKOGNIE OD POCBIWAGL RA-
DOSTNEHO OD 5MRTWYCH W^SKRBISSENl W5ASLVHACH
KRISTA PANA SE WSSEMI WOLENlMl KWIEC5NE SLAWIE
eCBIEKAWAGL'^)

Und das hirinnen verfassete Transsurnpta mit den Grabe-

schriften von Wort zu Wort, alles Inhalts gegen einander mit Vleiss

collationiret worden, das nehmen wir obbeschriebene Burgermeister

und Rath auf unsere Aidespflicht, so wir zum Rathstuhl alhier ge-

1) Anno Domini 1518. die sancti Gregori(i) ob(i)it generosa domina Sabina

de DrahoAätz, conthoralis strenui ac equitis aurati domini Wilhelmi de

Wrzesowitz, cujus anima Deo vivat.

2) 3u jDcutfd^: ^m ^a^re be§ §errn 1591 i)at bev ebclgeborene unb tapfere

9iitter §erv ijo^ann »on SBräefowt^ unb dltn ©dilop (Doubrawskä hora),

auf ^J>obfebt^ unb Siebä^aufen, <Bt. aJiaieftät be§ römiidjen Satfer» 9tat^

biefen ©tetn über biefer ©ruft aufrid^ten laffen, in loeldjer ©ruft §err,

Stlbred^t Don SSrsefomi^, beffen ißater, ©roBöater unb Urgrofeüater unb »tele

anbcre 35orfa^ren rut)ig au^raften, ber freubigen 2tuferftel)ung in ben 5ßer=

bienften St)riftu^ be» §errn mit allen jur ewigen §errlid}fett 2(u5ermä:^lten

entgegen^arren.



leistet. Actum Grauppen Sonbent (!) nach Marie Geburt im seclizehcn-

luindersten und achten Jahre.''

Der ^^lbfd)reibcr ging in feiner ©cnauigfeit foroeit, fogar bie ^orm
ber ®rf)rift raiebcraugeben, wie bieS am bcr crften ©rabfc^rift ^ertJorgeI)t.

^anwid)« «ermutljung, ba§ ber befprodjenc ©rabftein bie ftetb»

Iid)en 3ftcfte ber ®attin üöil^clms üon ffirjcfottji^ becfte, wirb ^iebnrt^

bcftätigct, nic^t aber, bafe bicfclbe anö ber gamilie bcr Jlbibel üon (Sepfing

ftammt. Sic gctjörtc üicimeljr betn @c[d)lcd)tc bcr Satl)auer üon Drat)oroi^*)

an. Da« üon 4)attiDicI} be)c^riebene ©appcn — and) aJhltner ( a. a. O. „brei

neben einanbcr ftel)cnbe ^Hofcn") erwähnt eä — ba« i^n jn biefer %n)i6)t

führte, i)"t gegcniütirtig nidjt me^r auf bem ©rabftein gu fe^en. ©ö mag
am unteren iHanbc angcbrad)t geroefcn unb mit bießem üermauert roorben

fein. Die bcsüglidje Eingabe barübcr entfprid)t jeboc^ bem Sappen
ber ijamilic «Satljancr üon Dratjoroi^, toclc^cö einen mit brei 9Rofen be-

legten ^Spanen aufrocift unb mit bem ber ftötbel üon ©eljfing — auä

brei 9tofen brei Stengel mit Slättcrn unb Sölüt^en — roo^l nic^t ücr»

lücc^fclt Jüerbcn fonn. ^)

Jlnö ber 3iif«^nft bcS S3ürgcrmeifter8 unb Ülat^eS üon ©raupen

getjt Ijerüor, ba§ bie ^^amilie ©rsefoiüi^ i^rc iöegräbni^ftätte in ber bor*

tigen ^tan^iötancr^Äirc^e ^attc, u. 5. waren bort, wie bie tfc^ec^ifc^c

^nfd)vift auf bem üon ^ot^ann üon Jßrjcfowi^ errichteten ©ruftftein be*

fagt, 3llbrec^t üon Sr^efowi^, beffcn 25ater, ©rofeüatcr unb Urgro^*

üater nebft üielen anberen iCorfa^ren beftattet.

Jlai) ben in ^alln)id)8 ©efc^ic^te üon 2:epli^ enthaltenen Angaben

über baö mit ^afoubef oon SBrjcfonii^ in ber bortigen ®egenb )e§t)aft

geworbene *?tbcl«gefc^led)t, mären in bcr (S^raupner ®ruft beigefe|t ge=

wefen: Johann, ber So^n ^afonbefs, ber UrgroBDater, beffen So^n

^o^ann ^Iburg auf ^)ieu'Sc^lo§ (Doubrawska hora), |)auptmanii üon

3:epli^, bcr ®ro§üatcr, fein So^n unb (Srbc Sil^elm, ber ®atte ber

Sabina üon Dra^omi^, bcr SSater Stlbrec^tö üon Sörjefomi^, beffcn älterer

1) lieber ba^ alte, bö&mifd)e 2lbel'3gefd)(ed)t ber ©at^aner oon 2!ra^orDt§ —
Sataner ob- Satanirz z Drahovic — roeltfteö nac^ ber <Bd)lad)t am 2Sei§en

ißerge au» 3?ßbnten ocrfc^rounben ift, gibt 2lu§funft: Slovnik nauöny T. 8.

e. 152.

2) Uiifer Dere^rte» '^erein^mitglieb, ber al§ Dortreffhc^er .fe^albifer befannte

^txx f. f. ^cfgraoeur SfJubolf S3raim i)at mid) jum lebbafteften 2)onfe Der=

pflichtet, inbem er bie &ÜU barte, mir in feiner reichen (Sammlung bie an =

geführten beiben SBappen auf^ufd)(agen.
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SBruber 3BoIf |)err üon 92eu'®c^loB, Ztplii^ unb ©raupen toar. ©er

£e|tgenannte ftarb am 21. Wdx^ 1569 unb tüurbe in ber üon t^m er-

bauten @d^Iofefir(^e gu XtpU^ begraben. Stlbrec^t, n?eld)er noc^ öor biefem

geftorben war, war wol^l ber Ie|te be§ ©ef^ted^teS, welcher in (^rau^jen

beerbigt würbe. '!5)ie |)errfc^aft ©raupen tarn 1575 burd^ ^cirat on

(Sa^par üon @d)önber.g, unb ba^ bortige ^lofter geriet!^ unter ben ©in-

pffen ber 3fteformation gang in 33erfaII. S(ucl^ 9^eu*@d)Io§ — ber Xtp^

liger (Sd^Ioperg — war 1591 nidit met)r im ^iiil^t ber 3Bräefowi|,

obwo!^! fic^ ^o^ann auf bem (äruftfteine unb felbft noc^ bie fpäteren

^f^ac^tommen SBtl^elm unb SBoIf, auf bereu ^tnfrage S3ürgermeifter unb

9^atf| üon ©raupen bie Urfunbe auSfteöen, barnad) nennen, ^ermann

^allwid)§ SlJiitt^etlungen a. a. O. fowie in feiner ©efc^ic^te ber Sergftabt

©raupen überleben aEer weiteren ^tu^fü^rungen. (Sbenfo finbet man am

legt genannten Drte, fowie in be^felben 33erfafferS ©c^rift: 2)ie ^efuiten-

refibenj 9Kariafcfaeune, 3Jlitti)eiIgn. b. SSereineS
f. ©. b. ®. i. 33. IV. 39.

89. SöeitereS über baä ©raupner ^ranäiöfaner*^Iofter unb fein fpätere^

©cbicEfal
^ ^^___^

^ittl;eifuttg ber ^efc^afteteituufl.

(Sefc^Ioffen am 9. SKai 1893.

Orbcntlit^c äJUtglicbcr:

|)err piftnr^ ^nton, J. U. Dr., Stbüocat in S3rüj.

„ iJffe '^oliarm, J. U. Dr., ^üocat in SBien.

„ Jif(^f Stbeobor, J. U. Dr., Stbüocat in Xrautenau.

£öbl. ^ortßifbttngötiercin in ©mic^ow.

„ ft. li. ^tjmnafltttn in Strnau.

|)err ^^crßnc^ |)., taufmann in tomotau.

„ S^otnftemex aJiic^ael, 3)omcapituIar in ^rag.

„ ^eitnex |)an§, J. U. Dr., Slbüocat in örüj.

„ Jüftiter Sari jun., taufmann in ^rag.

„ ^axf^nex Robert, J. U. Dr., Slbüocatur^-Sanbibat in ^rag.

„ %nnftex ^of. ©eorg, ^rocurift in Sien.

„ "^roff ©uftaü, f. !. ©t)mnafiaI=^rofeffor in ^rag.

r,
fltpjiet |)ugo üon, t u. f. |)auptmann.

„ ^^axwoxt^ ^toriau, ©omcapitular in ^rag.

fiöbl. ^paxcaifa in ©ablonj.

„ ^taaUxeatf^nte in ^ilfen.

|)err po^fmann ^nton, ©omcapitular in ^rag.

ff. u. X. S'Ofbiicöbnicferei S. §aafc, *JBr ag. — @eIbftoerlog.



tfitcnu'ifdje ßtiia^t
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^corljirljtc ikt fpit$(l\tn in ^öfimen.

XXXI. 3a^rgang. I. 1892/93.

Urfiuibcubud) bcr «tobt ©ooj bi« ^nm ^o^rc 1526. Gearbeitet non
Dr. 2. @ d) I e f i n g c r. ((Stäbtc» unb Ur!imbenbü(^cr au« öö^men. II.)

— ^rag 1892. 4". VII u. 291 @.

Unfcr ißcrcin, ber firf? bic @rforf(^ung ber ©ef^idjte ber S5eutf(^e« in Sö^raen

jum 3ielc flcfc^t öat, foiintc aciwif? für bie ältere 3eit fein banfbarere» Strbcitgfelb

finbcn alä bie @efdnd)tc bei^ Stäbteroefeno in unfercm iJanbe. Unb nm für biefe bie

not^ioenbigcn gefid)erten ©runblagen ju fc^affen, mußte c^ fid) aU eine bcr XDidj'

ttgflen Slnfgabcn ^eraui^fteUcn, i>ai noc^ nor^anbene Cuellenntaterial äu fammeln unb

in guten 2lu!?gabcn ber 5orfd)ung jugäuglid) ju mad)en. ÜDeC'fjalb beld^Io^ ber SSerein

bie ^erau!?iiabe ber ©täbtc= unb Urfnnbenbüc^er
; ju (Snbe Ui ^. 1875 lüurbe aud)

Htä) bai- Srfc^eincn beg Urfunbenbud^e^ ber ©tobt 83rüy ein üielöerfpred&enber

änfang gemacht, unb ber ^eraut^geber bc^felben glaubte in bem S3ortoorte oerfirfiem

jn lönuen, ba^ ba^ Urfunbenbud} üon ©oaj in furjer 3cit nad^folgen »erbe. £eiber

»erbinbertcn oerfd^iebene Umftiinbe bie (Srfüöung beg Sßerfpreii^en!?, unb fo liegt erft

je^t, nadj faft 17 ^a^ren, biefcr sweite Sanb toor.

3)?uij man biefe lange SSerjögerung in mand^er SBejie^ung bebaucrn, fo toar

biefelbe onberfeiti? für bie Üieid^^aftigfeit beg Üöerfeg Don bebeutenbcm Sßortbeile.

SDomaI>5 nämlid^ lag beut Herausgeber aiiv bem Slrc^it» ber (Stabt ©aaj felbft nidjtl

»eiter üor, als bav fog. SDiemor ab ilienbud^ oon 1352, ein im ^. 1383 ange«

legte» 6cpialbud), beffen Stut^enticität burd^ S'Jr. 147 be^ Urf.=93u(^el birect bejeugt

n<irb. jDemfelben finb nid^t roeniger ali 121 9'Jummern entnommen, eä ift alfo un=

ätteifelbaft ber »id^tigftc (Srunbftocf ber üorliegenben Urfunbenfammlung. — SSäl^renb

aber fonft faft jebe (Stabt eine 9ieibe üon OriginaI*Urfunben, fog. ^rioilegien

bemalbrt, fd^ienen biefe in 'Baai fämmtlid) nerloreu gegangen äu fein, biä oor nic^t

langer 3eit eine fleine Qal)l bevfelben n>teber aufgefuuben njurbe; biefelben fonnten

bat)er t^eilttjeife erft für ben 9^ad)trag ueraert^et werben. — SDiefer SSieberauffinbung

»on Originalen fommt aber eine »eit geringere S5ebeutung su, all ätt?ei anberen

1



— 2 —

f^unben, bic aud) erft in ben legten ^af)ren gemadjt tuurben. ©ine |)attbfc^rtft

tiämlid^ ber 33re^Iauer ©tabtbiblioti^ef, auf bie ber Herausgeber aufmerffam gemacht

tüurbe, erioieg ftd^ hü genauerer Unterfucf)ung al§ ein u. jto. boppelteg ©aajer

^ormelbuc^ Don großem SSert^, unb ein nod^ njcrt^üottereS foldje» ^^ormelbud^ ent^

becfte ^rof. ^a^eroiügfl) im 3. 1887 in <Baai im «eft^e bei §rn. ©tanfa (9SgI.

ajiittft. 27, ©. 1 unb 29, ©. 1. — ßet^terem "^ormelbucfe ift aud^ ik an ber «Spi^e

biefe!§ Heftes abgebrucfte Urfunbe ^arlS IV. entnommen). i^ebeS biefer 9)ianutcripte

bot für baS Urfunbenbuc^ über 60 9?ummern. — ©old^ reichem 3uftu§ an 5ö?atertal

ift e» alfo äu banfen, ba§ baS Urf.=93uci^ üon <Baah faft um 100 S^Jummern me^r

aufmeift al§ ba§ ©tabtbud} bon SSrüy, tro^ mancher 33efc^ränfungen, bie ber |)evau»=

geber bei ber Slufna^me eintreten lie§.

SSä^renb fidb berfelbe nämlid^ im Uebrigen aud^ bteSmal an hit ®runbfä^e

t)ielt, nad^ ttjelc^en er baS S3rüj:er Urf.=93ud^ bearbeitet batte, glaubte er auv 9?aum=

mangel auf bie ©inbestebung d^ronicalifd^er 9^arf)rid)ten üersid^ten äu muffen. 2Jlan

fann in biefer Hinfielt üerfc^iebener OJJeinung fein, ©trnab in feinem (im vorigen

Hefte befprod^enen) Urfunbenbud^e üon ?5ilfen i)at bieg aud^ getban; bodj liegt unS

eben eine Slngeige feiner ftei^igen Strbeit bor, tüorin ber fe^r berufene SfJeferent er=

flärt, „er gebe in biefem fünfte bem 33orgonge ©d)Ieftnger^ (nämlid^ im Srüfev

©tabtbud^e) ben SSorjug". — 9'Jod^ eine me^r äufeerlid^e Slbtoeidjnng beS ©aaäcr

'Ür!.=93Hd)eS üon bem Srüyer mu^ auf ben erften SlicE auffalten: ber 9}iangel einer

©iegeltafel. Obrnol)! ber Herausgeber fic^ barüber in ber Einleitung nid^t äu§ert,

fo liegt ber ®runb mo^t in bem oben fürs ffisjirten Sl)arafter beS jur SSerfuguug

ftebenben ard^inaUfdjen ajJaterialS, Original^Ur!. ber ©tabt ®aah lagen überhaupt

nur wenige mcl^r öor, unb burd^gängig fehlen biefeu bie ©iegel (fo ffh. 283, 361,

424, 450, roobl aucb bei 9?r. 447, tote auS bem aJiangel einer Eingabe gefdbloffen

irerben muB. S3ei 'tflx. 284 ift nur ein größerer ©iegetreft erhalten). — (Sinen ge=

lüiffen (Jrfa^ bietet bie Urfunbe 92r. 161 (üon 1386), »eld^e eine genaue 33efd^rcibnng

beS ©tabtfiegelS gibt.

S5erfud^en wir nun einen allgemeinen Ueberblid über ben gebotenen llrlunben-

ftoff 5U gewinnen, fo fällt balb bk ungleid^mä^ige 5?ert^eilung beSfelben nac^ ben

nerfc^iebenen 3eitabfd)nitten auf. SSon ben mitget^eilten 507 batirten ©tüdEen gehören

nämlid^ in bie 3«it toor bem 3f. 1350 nur 73, in bie ^eriobe üon 1420—1526 nur

110, toä^renb nic^t weniger alS 324 SWummern in bie 70 ^a^re üon 1350—1419

fatten, ioo^in übrigens au^ nod^ bie meiften »on ben uubatirteu ©tüden einjureiben

finb. ®iefeS 9)ii§t)er^ältni§ erllärt fid) aber ganj einfad^ barauS, ha^ ber ^n^alt

jener oben erroä^nten Hauptquetteu, beS ©aager aJJemorabilienbud^eS unb ber beiben

fyormeIbücf)er, faft burdjgängig biefem Beitabfd^nitte angehört. S)a§ für benfelben

unb gana befonberS für bie ^al)xt 1380—1420 baS urfunbüd^e Quelteumaterial fo

reid)Udt) üor^anben ift, ift gewife nid^t au bebauern. Sft bieS bod^ bk 3eit beS lang-

famcn, aber immer äune^menben (SinbringenS tfd^ed^ifc^en (Elementes in bk beutfd)e

©tabt. ©dl)on eine 3ufammenftet(ung ber Sflat^Sliften für bie beseid^neten 3al)re,

bie fid) mit geringen Süden üottftänbig ^erftetten lä^t, bered^tigt äu üerfdbiebenen

©djiüffen in biefer S3eäie^ung. ®er ©tabt <Baai feblt nodb, im (55egenfa^ äu fo öielen

anbern ©täbten, eine audb nur ben befd)eibenften Slnfprüc^en ©enüge leiftenbe 2)ar-

ftellung it)re (Sefcfeicbte. Hoffentlid) finbet fid^ balb 3iemanb burd) baS je^t fo bequem

5U benü^enbe reid^Iid^e Ur!unben=2Jiateriot angeregt, eine foldje 3U fcbreiben. f^ur
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duüeve (i)cid)id)tc ift ja in einigen iMuffä^en btcfer mttii. bereite- rec^t banfen^-
itb üorgcarbcitet.

llebcvbiitft man eine Sammlung ton Urfunben roic bie DorHcgenbe, fo ift

u'ol)( eine bcr erften fragen, bie man barauv^ ju bcantiüorten )nd)t, bie, Jüie c^ mit
bei- Leitung bcr ftäbtildjen ^Jtngdcgentjeiten beftellt mar. 3)ie äJtefte Urfunbe, bie in

bicfer ^pinfidjt genaueren 51uffd)Iuf5 gibt, batirt Iciber erft Dom 3. 1348 CSlx. 69).

Darin finben mir an ber ©vijje cine^ 9iatM »on 11 ÜKitglicbern einen 9flid)ter

unb einen Söiirgermcifter. 2Bie lange Ic^tere^ «mt neben bcm be^^ 9lic^ter«! in ©aaj
bamaiv* bercitC' beftanb, läfjt fid) alfo nic^t ent|(^eiben. Sluffaüenb ift eji nun aber,

ba6 in bcn nädjftfülgenbcn 3abren bie iHatbv<lifte bloß bcn 9ti(^ter unb 11 (iJefd)roo=

rene aufmeift (»gl. 9?r. 76, 82, 85, s'J, 90, 96, 99, 100 au^ bcn 3. 1352—1365) unb
ein Söiirgermeifter erft im 3- 1376 loieber ^injutritt. — m^ 9iid>ter finben anr in

biefcr 3eit faft burdjgängig ^ctru^, 6obn bet^ OJiatl^iaü von (äger, genannt, bcm
>farl IV. bav« (SJerid)t mit feinen (Jinfünften unb ^reibeiten ju erblichem IBefttje üer=

liel) (1350, ajiärj 4.J. 9Jiatbia« üerfaufte bann 1371 basS ©eric^t an bcn Jrager
5i3ürger j^ranj Siegel, ber nun bi^ (inbe 1385 al^ liHidjter erfdjeint, worauf Siicolau^

Serfmeifter folgt. CDie Icljte Urfunbe mit e^rana iÄegelini al^s aiidjter ift Dom
' 9ioi\ 1385; in ber gerabe Doraui« ftebcnben aber üom 25. Dct. 1385 wirb bereit^^

olou'? il>erfmeiftcr genannt. (Sie^t man genauer ju, fo jeigt fic^ aud), baf> ber

u\ leljtcrem Stüd genannte Jöilrgermcifter, fomic ber eiujtge angeführte ©efd^worene
gar nid)t in bcr ^Katbvliftc bei^ 3. 13S5 Dorfommen, bofür aber 1386. 3)ie Urfunbe

Sir. 151 lüirb alfo juoljl in Icntcrci^ 3abr geboren unb nad) 165 aujufe^cn fein.) Sßet

IBeginu ber .'pufitenfriege ocridMuiubet aud) Ijier bat^ 9ii(^teramt: wäbrenb in 9ir. 385
Dom 30. 'Jlpril 1418 ber ))lame t>cv ^Jiidjter^ noc^ an ber ©pi^e ber Urfunbe fteljt

nennt dh. 393 oom 27. October 1419 bloB mebr ben ?3iirgermeifter.

Obue loeitcr auf ben 3»balt ber Urfunben cinjugebcn, njoUen »oir nur %oU
gcnbcig im :}(llgcmeineu bcroorbcbcn. ©cfeon eine flüdjtige jDurdjftc^t ber Urfunben

bcjoeift, bafi bie Bürger fou ©aaj um ba^ ©nbe beg 14. 3abrbunbert^ Dielfadj febr

n)oblI)abenb gemefen fein muffen. "Sia^ jeigen fc^on bie oielen frommen unb mi(b=

tbätigen Stiftungen berfclben, bereu man für bie 3cit bis? 1420 gegen 50 jä^Ien

fann. — (5"elbbau bilbete icbcnfaUi^ bie ^auptnabrungi'guelle, unb bie ©ärger befo&cn

nid)t bloj^ in näd)fter Siäbe um <Baah, fonbern and) in entfernteren ^Dörfern 3abl=

reid^e 3Birtbfc^aften. Unter ben ©eioerbtreibcnben ragen am meiften bie 2:nc^mac^er

unb bie Sl«;ifd}bauer berüor. jj)ie erfteren betreffenb finb mebrcre Urfunben Dor-

banben, bie aud^ mcbr alv locale^ 3ntereffe beanfprud^cn fönnen. 3ni 3ult be^5

^a[)xev 1360 luirb auf @runb ber ©rflärnngen bcr ©efc^rcorenen, ber 2(elteften unb

ber S3crtreter aller ^anbiuerfcr, bap ber Xudjaui^fcbnitt feiten^ ber 2:u(^mad)er für

bie ®tabt nad}tbeilig, biefen ber 21u^fcbnitt bei ©träfe öcrboten Cülx. 94, 95i. 3)te

SDkfsregel ftieO 2tnfangv auf äBibcrftanb, bod} fügten fid^ enblid) tk 2:udbmadber

{1365, %tb. 25. ^v. 100). Später trat jebod^ eine ^Jicaction ein; in einem unbatirten

©tü(fe yj)lx. 548) erflärcn hie ^anbwcrfer, nad) ibrer 2lnfid^t fei bcr Stucbau^fd^nttt

burdb bie 2;ud)mad)er für bie Stabt eber oon -iJJu^en al» Don Sd^abcn. üDoraufbin

tourbe biefen bann jcbenfatl» nricber bie 6rlaubnt§ ba^u ertbeilt, benn im 3abrc
1387 bcfd^iDcrt fid) ber 9iatb toieberum barüber nnö bittet um neuerlid^e^ 5Jcrbot

(Sh:. 172), ba'5 aud^ mirfltd) am 11, i)?0D. 1391 öon feiten be^ ^önig^ erfolgte.

35on SBid^tigfeit für bie ©tabt loav anii ber S)urd^gang»Derfe^r, ber fid) tbeil»

toon (Sger, t^eil^ non oadjfen ber bie ©ger abwärty belegte. 2)erfelbc muü sicmlid^
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anfe^nltc^ getrefen fein, ba ft(i§ ä. S3. bte ©tobt im .^a^re 1396 üom Könige auf

30 ^ai)xt ba§ Siedet üerlet^en Iie§, üou jebem ein= unb aulge^enben ^ttflPfcrbe einen

§etter aU QoU eingu^eben.

©0 gibt alfo üorliegenbeS SBeif üon ber S3ebeutung ber ©tabt Baai in ilirer

erften beutfc^en ^eriobe rübmltd^eg 3eugni§, unb bie nad) langer Unterbreci^ung

öjieber beutfd^ gemorbene ©emeinbe fonnte fein fd^öncrel 3)en!mat ber (Erinnerung

an jene ^eit fti^affen, al§ biel, ha^ fie burd^ einen fo anfe^nlid^en Beitrag bie

3)ru(flegung be§ Urfunbenbud^e§ ermijglic^te. hoffentlich folgen t^rem glänäcnben

SSorbilbe auc!^ bie anberen beutfc^en ©täbte. — ®em §crrn Herausgeber aber möge

e§ öergiinnt fein, bie in bem ^Jortoorte üerfproc^enen Urfunbenbüdier üon Äaaben

unb Äomotau red)t balb folgen ju laffen. SB. §ie!e.

lilfone ^ubev: ®efd)i(|tc Dtitmü^§, IV. 93anb. ((SJefc^. ber euro|}.

«Staaten, herausgegeben üon beeren, Ufert unb ©iefebrec^t.) (S^ot^a

1892; @. XX u. 555.

3)er 9?eferent fanb mieberbolt ©elegen^eit, bie üorberge^enben öänbe

btefeg 2Berfe§ anjuseigen, mit ttjeld^em ber §err Sßerfaffer, UnioerfitätilprofeffDr in

SBien, tk in ben früberen Siefernngen ber §eeren=Ufert'fcben ©ammtung befinblic^e

„@efd)id)te beg ßfterreidiifd^en ^aiferftaateS" üom ©rofeu 9ÄaiIatb (5 5ßbe.) tief in

ben ©chatten gcftetlt bat. ItterbingS finb unäöf)Iige Öuetten unb §ilf§fcbriften, bie

für 9JiaiIatb nodb oerfd^Ioffen maren, bem f^orfc^er injtoifcben augöngUd^ geworben,

unb fie iDurben üon .t>uber benü^t. S3ei tbm paart fid) aber bie biftorifdie ^ritif,

bie äivedmäfeigfte SSerinertbung unb 5ßerarbeitung htS fcbier erbrüdenb reichen ^att=

riall mit ber Q^aht einfad^ unb anmutbenb ju erääblen, ©igenjd^aften, bie fein

Sßerf, njir fönnen bieg obne Sßoreingenommenbeit bebaupten, in bie Steige ber bcr=

Dorragenbften auf bem ©ebiete öfterreid^ifd^er §iftoriograpbie »erfe^en. 2Bir begen

ben lebbaften SBunf^, ba§ §uber§ „©efd^icbte DefterreidöS" nidbt bIo& üon ben

«^adtigenoffen gemürbigt tt»irb, fonbern bafe eS einen ausgebreiteten fieferfreil in

unferem S8aterlanbe finben möge. StuS biefem SJud^e toürbe ber Patriotismus beS

OefterreidberS Weit fräftigere S^abrung gewinnen, alS auS ber Seetüre öon SBerlen,

bie an ®u|enben erfd^einen unb fidb alS ©dbriften aufbrängen, bit alS ben S^^<^

ibreS 3)afeinS angeben, ben patriotifcben ©inn beben jn lootten.

2)er üorliegenbe S3anb i)at eS mit ber 3eit öon 1527—1609, alfo mit ben

9fJegierungen ?5^erbinanbS I., 9JiafimilianS 11. unb feiner ©öbne JftuboIfS IL unb

SDZattbiaS biS äu bem für Söbmen unb ©dbleften ertfjeilten SKajeftätSbrief ju

tbun, er befdbäftigt fidb alfo mit ben kämpfen in Ungarn gegen bie 3apoI^a unb

bie Stürfen, mit ber SluSbreitung beS ^roteftantiSmuS ouf öfterreid^ifdbem S8oben

uub mit ben 5Infängen ber ©egenveformotion. SOtebr benn jttjei ©rittbeife be»

a3aiibcS finb ben ungarifdj^fiebenbürgifdben SSerbältniffen unb ben Stürfenlriegen

geioibmet. ^d) fenne fein ^ud), meld^eS ba§ ^in^ unb §ernjügen ber Parteien in

Ungarn unb bie Xürfeufriege sufammenbängenber unb auf ben beften Oueücn be=

vnbcnb jur SDarfteffung btäd}te alS baS |)uber'fd)e, babei fommt bem SSerf., einem

2;iroler, bie ^enntni^ ber ungari|d)en ©pracbe m ftatten. (Sin näbereS Singe^en

auf jene ^artcifampfe unb bie Sürfenfricge »erbietet unS ber 3JcangeI an Oiaum,



ir bef(^ränfen uiti? bie Belagerung üon SSieii (1529), bie Sert^eibigung üon öiin«
..;12) bur* iJtihl. C^urifc^itfd), ber au* aU 3)tplomat ft* ^)ert)ortt)ot, unb ben
ibcnniütbiaeii fi^ibcrftanb bcv^ 9?iflag 3rmi) in ©jigctf) l)erüor5u^eben, „ber njie

üicic ungarifc^e (iJroüe biefer »oilben 3eit ein genjalttbätiger, babfüdjtiget 6ba=
roftcr, aber ein tapferer aJJann rcar, ber bie i^m anüertraute Jeftung biy jum
Ic^jten JÖIuti^tropfcn au öertbcibigen entft^foffen mar unb aud^ feine 53efa^ung mit

bemfelbeu (Seifte ju erfftUcu louöte. ©eine Scbnjäcbcn finb mit bem Zob gefübnt,

unb gereinigt üon aOen ©c^lacfcn lebt er mit ItKec^t im öJcbäc^tniß feinet S3olfe^.

SDcr triebe Don SHtüa-Xorof (11. 9?oo. 1606), ber erfte, ber auf ber ©runblage ber

®leid)bexed)iigung bei< Äaifer« unb be^ Sultan^ gefdjloffen »urbe, enbigte üorläufig

bie langen 2:ürfenfriege.

an nod) biJbcrem ÜJiaöc al« fie nabm bag UrnfK^greifcn be« ^roteftantisimu«

btc Slufmerffomfcit ber ^abiJburger in Slufprnc^. !Die fcbarfen 9Kanbate, bie {5erbt=

luinb i^on Ofen au^ (20. ^uguft 1527) gegen bie neu aufgefonimenen 5?e^ereien

orlicfj, balfen »enig; bie neue Üebre tjcrbreitete fi* mit iRiefenfdjritten unb fanb

tl)ie :pauptftü^e in ben ^Jlbcligen. Um bie aJiitte beö 16. ^abrbunbertg jäblte ber

^roteftantiiMnnC' in aßen ftreifcn ber Secülferung fo öiele 3Inbänger, ba6 feine ge=

»altfame Unterbrücfnng uidjt mebr möglid) fc^ien. (Sine nod) tiiel gefiedertere ©tcttuug

a\S in ben (Srblänbern erbielt bie neue 2ebre in Ungarn- SDaber fudjte audj ^txbi^

nanb nic^t mebr burc^ Strenge unb unau^fübrbarc SSerorbnungen, fonbern burd)

innere i?r5ftigung ber fatbolifc^en i^irdje fein 3iel. bie (Setoinnung feiner Untcr=

tbonen für ben (Slaubcn feinet Später au erreid)eu. 3n biefer Jöeäiebung erwartete

er üiel üou ber übätigfeit ber 3«futten. bie er iiadi Oefterretc^ berief. SBenu in

ben öfterreicbifc^en Säubern nadi langem IRingeu ber ^roteftauti^mu» »ieber öer=

nicfttct, bie ^errfcftaft be^ ÄatbcIiciiSmuiL^ ttjieber bergefteüt worben ift, fo mup man
bieg in erfter Sinic ber 3:bätigfcit ber ^efuiten jufc^reibeu. — 2)ic 9lü(frid)t auf bie

Äaifenoürbe unb auf bie 9?a(^foIge feinet ^anfe^ in Spanien bielt ben ^aifer

ÜJiofimilian II. üon bem Slbfall üom Äatbo:ici»muö jurücf. Uebrigeu» jeigte ftd) auc^

bei ibm, „bafj cinjelne üortrefffic^e (Jigenfcbaften, welche biefeu aKonarc^en äierten,

SSerftanb unb rafc^e 2luffaffung, ein öortreffUc^e^ (Sebäcfttnife, mannigfache Äennt*

niffe, SCbätigfeit, Siebe jur aJhtftf, ein eblciä ^ers, 9)?ilbe unb SDuIbfamfeit, e>reunb=

U(^feit uub ^erablaffung gegen ^ebermanu, für ben Seberrfc^er eine^ großen

©taotei' in aufgeregten Reiten uid)t au^reid^en, fonbern baß cor aOen (Srfenntniß

beg angeftrebten Si^k^ »»ic ber anjunjenbenbcu SWittcI unb unerfd^üttcrlid^c {Jeftig=

leit in ber 2)ur<3^fübrung berfelben notbwenbig ftnb, ttjenn man ben ©taat in ben

^afen ber 9?ube bringen roiff, — 9iuboIf H. lie^ eö an aWanbaten gegen bie '>^xo=

teftanten nic^t fehlen, „aber in Oefterreicb ift öon ber 3JeröffentIi*iing bis sur

flrengen SDurd^fübrung einer 35erorbnung bamal» »ie fo bäufig ein weiter Si^eg ge=

ttjefen". SBeit fräftiger unb confeguenter »ourbe bie (Segenreformation öom Sraberaog

tjcrbinanb in jtirol unb üon feinem SSvuber ^orl in ^«»eröfterreidö in 2lngriff

genommen unb bier üon ^^erbinanb, bem ©obnc ^arlö, als er 1596 felbftänbig jur

^Regierung fam, grünblicb burcbgefübrt. „Obmobl fein bebeutenbe^ 2:a(ent, aut) t»ou

9iatur äagbaft unb burcb feine jefuitifcben Sebrer nocb ängftlicbcr unb unfelbftän«

biger gemacbt, !anute er bocb in ®Iaubengfa(ben feine S3ebenflicbfeiten unb fein

©cbmanfen". ©eine ^ntoleran^, bie er mit feinen 3eitgenoffcn, ^atbolifen unb $ro=

teftanten, tbeilte, mad^en bie 5Befür(btungen begreiflid^, bie man Dor ibm in Oefter=

reid^, Söbmen, SKäbren unb ©d^Iefien begte, beren 9tegcnt er werben fottte. ©eine
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Unbulbfantfeit ^at über bte ßänber, bie er be^errfd^te, fd^trere Seiben gebrad^t, iiat

fte if)rer lüolbabenbftett unb aufgetoedtefteu 53ett)o!^ner beraubt, „'^flodi lüid^tiger aber

tnar e§, ha^ bie bi^berige enge SSerbinbung mit bem Steige burd^ hit SSernid^tung

be^ ^ßroteftantigmug abgeriffen tüurbe. üDamalS begann bie geiftige 2lu§fReibung

Oefterreid)§ au§ bem beut[d[)en 9leid^e, bie enblid^ and) bie ^jolitifd^e ^Trennung jur

f5'o(ge gebabt hat" — SSenn aucb bie Sorbeeren, bie fid^ Sräberäog S^erbinanb atg

SBieberberftetter ber SlffeinberrfAaft beg ^atboIicilmuS in i^nneröfterreid) errungen

batte, ben Äaifer ^Rubolf unb feine Sfiätbe gu g(eirf)em 3Sorgeben entflammten, fo luar

bei ber 3erfabren^eit ber Stegierung unb ber ©eiftelfranfbeit be§ §errfdöer§ nid^t

t»iel äu erreidC)en (©egenreformation in SCroW^u).

jDie im üorliegeuben 33anbe jur ®arftettung gebrachte ^eriobe enbigt mit

bem ütriumpbc be^ proteftantifd^en SIbell in 9iuboIf§ unb üJJattbiaä Säubern unb

mit ber SDemütbigung be^ monarcbifd^en ^rincipl. B.

d^eft^it^t^quettcn ber ^rcffiJ^aft ®Ia$. |)eiau§gegeben öon Dr. 33oI!mer

unb Dr. ^oi)au§. V. Sanb. Sleltefteg ®Ia|er 2lmt§buc^ ober Wtanxi'

red)t§üer^aublungen. |)abelfct)werbt 1891, ®. 170.

®ie 2Bid)ttgfeit ber ©la^er ©efc^id^tSquelTen für bie ®efd^ic^te ber ©raffcbaf*

unb für SBöbmen bebarf nidbt nad^getoiefen ju werben, ift e§ bodb männiglid^ befannt,

baß bog Sänbdben ^abrbunberte lang ju S3öbmen geborte unb ha^ e§ nodb beute

äum (Sräbigtbumöfprengel $rag gebort. 9teferent hat baber nidbt unterlaffen, auf bie

üorbergebenben S3änbe aufmerffam ju madben, er ttJtll biemit audb ben legten biefe§

SBerfe^j jur Slnjeige bringen. SSie ben üorbergebenben hahtn bie Herausgeber au^
bem (Sdblufebanbe alte Sorgfalt angebeiben laffeu unb fte baben ibr Unternebmen

ju einem guten Stbfdbluffe gcbradbt. Dbfdbon ©raf ©tittfrieb in feinen Seiträgen

jur @efcl)icbte bei fc^Iefifdben 2lbel§ 2lu§äüge au§ bem ©la^er 2tmt§budbe mittbeilte,

fo baben bocft bie Ferren SßoÜmer unb §obau§ tooblgetbau, bagfelbe üotlftänbig m
üeröffentlicben, bieten bod) bie SKannrecbtIüerbanblungeu eine reid^e Quelle für bie

©efdbidbte ber ©raffd^aft unb namentlidb für bie bei SIbell. n.

©cft^ii^tc ber beutft^en ^unft, Berlin, ^rote. 5 S3änbe mit 826 XticU

ifluftrationen unb 257 tafeln. ®r. Sej. 8". ^reig 90, gebunben in

Pbfrs. 107 nJJarf; jeber Sanb einzeln fäuflid). (©o^me, ^efc^ic^te

ber bentfc^en S3au!unft; 93obe, (Sefc^ic^te ber beutfc^en ^laftü; ^o*
nttfc^e!, ®efd)ic^te ber bentfc^en aJJalerei; ^. ü. Sü|ott), ®efcl^td)te

beg beutf(^en tupferfttdtieg unb |)oIäfd?mtteg
; ^. ö. ^al!e, ©ejdiid^te

be^ beutfc^en ^nftgetoerbeS).

3)ie nunmebr Doltenbete ©efdbidbte ber beutfc()en ^unft jäblt ättjeifettol ju ben

bcbeutenbften literarifd^en Seiftungen ber ©egenmart. Sie gcreidbt nidbt nur ber

©rotefdben 35erlag'3budbbanblung jur obre, meldbe ba§ Serf aufl ujürbigfte aul=

ftattete unb bem SSerftänbuiffe ber burcf)fdbnittlicb flaren unb lid^ten 3)arfteaung burdb



Mo iöeigabe eiitcx« mioeniciu reichen, oiclfad) neuen 3(bbtlbungvifc^al}eg ju fQ'ü^ tarn,

fonbern barf bov* bcu!fcl)c !Öolf überl)Oupt mit bered)ti3tem ©tofjc erfüllen, weil e^

fici) auv* einer follfonuneu f»}ftcmatifrfKn Söebanbluna bcr flefammten beutft^en S^nnft»

entJüidlunG crft \o red}t eioeutlid) bciüußt wirb, roe(d) berrlidje ßunftfdjöpfungen im
l'anfe ber 3a(irlnntbevte berebtc ^cugcn bcutf^en 3)enfen^ unb ?5ii^leng lourben, ali

uMiflid)c (iJvoütbaten bcntfc^en Q^diM ebenfogut mic btc ÜJieifterttjerfc ber SDic^ter

tiad)tet luevben biirfen unb nod) l)cute jur üBciterentroidimiij bcü i«efd)macfe#, jur

iiteiung be^? fiinftlerüdjen ©c^affent^ beitragen. Dai trefffidjcre SBcvt einer attc

viiiiiolbeiteu glücflid) beberrid)enbcn unb ftreug fad)lid) orbneubcn 'Darftellung Der=

einigt fid) mit ben gerabeju vortreff(id)en, reid)en '.?lbbilbungen, bie in forgfältigfter

^J(ui*fiil)ruiig felbft loieber ,su anregeuben Äuuftroerfon werben unb ba^? Urtbeil in

>viiu|"tfragcn i\i fürbcrn geeignet ftnb, äu einer überfi^tlidjen ilsorfülming aöeö beffcu,

iiHu^ bie ®ontfd)en an teruorragenben il^erfen auf fünftlerifc^em ©ebietc aufjumeifen

haben. 83ei bem Umftanbe, bau ba^ äiJcrf für bie ujeiteften, nicftt immer mit ben

iiMd)tigften Cbjecten genau befannten Streife beftimmt ift. bleibt bie fac^männifd) luohl

überlegte iMui^wabl ber ^Jlbbilbungen unb bie ftellcnaeife nabeju funftlerifdje, überall

aber l)M)it gebiogcne ^erfteUnug berfelben befouber^ banfei?»pertb, ba axi ibnen fic^

Jffiiffen, 'ülugc unb 0'3ejd)ma(f bilben fönncn. ÜBoIc^ bertjorragenben 9lnt^eil bie

!I)eutfd)eu Oefterreidjv im iJUlgemeinen unb Jöbbnien-^ inobejonbere an ber (i)efammt=

entipirflung ber beuti'c^en Sfunft genommen baben, toeld) ungemein großen 9teic^tbnm

bent|d)cr 5?nnftfd)öpfuiigen unfcr 'i^iterlanb belKjt, loirb tjier in fo anfd)aulid)cr, meift

ooUftäubtg juDerläffiger unb erfdjöpfenber Üöeifc bargclegt, baß e^ gerabeju nationale

'i^flid)t luirb, in einem Oniane, beffen Hauptaufgabe bie jDarfteflung ber (i5efd)i(^te

ber 'iDcut|d)eu in ^-Wöbmen ift, gau,^ bcfonber^ barauf binjuioeifen, bajj auc^ bie Stunft=

cittioicflung *^i)l)meny snmetft ein triebfrobc'i iHeiv an bem lebcuöfröftigen ©tamme
bcutfc^cv ^uuft gemcfen ift unb il)re üerfd)iebenen, ben 2Intt)eil ber 3)eut|d)cu a\\ ber

(Jultureutroicfluug be>j Sanbeo ocrbürgcnben ©d)öpfungen al» ebenmäßig entroicfclte

Ühifatje bCi^felben betrautet loerbeu muffen.

3)o(}meo anjietjenb gcft^ricbene unb trefflid) geglieberte „©efc^icftte bcr bcntfc^en

'•!\iufunft", ioeld)e bie (Snttoirfelungvmomente baulicher ißeränbevungen mit bem

o'iaugc ber (£n(tur in innigem 3"fanxmenf)ange erhält, foweit e» baö 3ntereff'! eineä

allgemeinen SJerftänbniffcv forbert, läßt bie oft großartigen 2)enfmale oevgangener

3abri)unbcrte in SBort unb Jöilb mit plaftifd} formenbcr ^aft neu erfteben. Unter

boulclbeu gebül)rt fd^on frü^e jenen Ccftcrreic^ig eine ^eroorragcnbe, jenen 93ö{)menL^^

ctuc febr ac^ten-^iocrtl^e ©teUe. jDenn ber Shrenjgang auf tem DZonneubcrge in ©alä=

bürg ift bie ältefte berarttge Stniage in gans 2)eutfd)lanb, bie ^Bauten su @urt

3ccfau unb ©t. ^aul gehören ju ben beften romanifd)en 'Einlagen. Wü ooUem

'.Kcd}te ^cbt 3)oöme tjeroor, bau „'Öö^men in biefer ^eriobe, wie in feiner ßultur

iibcrbaupt fo in feiner Jöaufunft, abhängig oou ben beutfcfeen 9iad)barlänbern" ge=

loofen fei, »etft gtürflid) auf bie für bie Saugefd)id)te Sö^men^ fo roid^tige 3<-'it

ilMabioIami? I. ()in unb d^arafterifiert befonber^ i>it ©runbriBeigentbümlic^feiten ber

alten S^Iofteranlagen ©t. @eorg in ^rag, aJiütilbaufen, Xepl, 5?fabvau unb 'lßla%

bie ^ird)cn ju Si^mi^, öger, ^^obttjorow, Dtubig, ^obmiue^, ©t. ^atob u. f. \v.

Cffenbar auf bie 3(utoritat ®rneber5 bin ift aucö bie mit einer ©runbrißabbilbung

bcbacbte ^ird; bpf*^fapcUe in !öfett)nom, bie 3)obme ju einem ,^rcünoc' mad)t (©. 102),

in bie 3)arfteUung einbezogen morben, objttjar ba§3)enfntal nadiroei^bar crft mehrere

Cvabrbunbertc fpäter entftanben ift. 3)er alten Jöurgfapeüe in (Sger ift ber erfte ^(a^



unter ben "^oppeltapiUm eingeräumt. Wxt nod^ bebeutenberen SBerfen fe^t ber

UeberganggftU ein, auf toeld^en au§er ber ftod^intercffanten Einlage be§ ^rager Stgneä'

Ilofterg, ben ^ird^en au §untpofe^, ^aurint unb ©trafoni^ aud^ ba§ ^oUnet 2angt)auä

entfällt, inbefe ©eble^, ^ol^enfurt unb ^ol^enmautf) fdjon bie ®ot^t! überwiegen

laffen. Sei ber nun folgenben 2)arfteltung ber Siftercienferbauten, für ffietd&e ®obme
feine eigene tüd^tige Unterfud^ung über bie Siftercienferfird^en jDeutfcb(anb§ al§ ®runb=

läge beuü^en fonnte, finb bie böbmifd^en Stniagen mit Unred^t auggefd^Ioffen, ha

§D!^enfurt, Offegg, (Solbenfron, b'u (SruubriBrefte in ^rabilte (SIÄünd^engrö^), ^Ia&

u. f. tt). genug Stnl^altSpunfte jur Slnglteberung an be!onnte ST^pen unb jum Sßenjeife

ber eine gettjiffe ^Jreibeit ber jT^peuüerwertbung nerbürgeaben S!5atiation bieten ; bie nie=

beröfterreid^ifd^en SInlagen Btüettl, §eiligenfreuä unb Silienfelb erfd^einen aU (Slanä=

)?un!te biefeg ungemein feffeinben 2lbfd^nitte§. g^ür hk ?^rage ber „^uncf^crrn üon

$rag" neigt 2)obme Sesie^ungen ju ^eter parier unb feinen ©öbnen su unb

fd^toanlt in ber Sejeid^nung beö Sedieren swifd^en bem richtigen parier (©. 182,

5lnm. 9) unb bem öerftümmelten Strier (©. 249, 251, 256). ^n Iräftigen, meift äu=

treffenben Umriffen ift ba§Si(b ber großartigen S3aubett)egung unter ^arllV, bcraul=

gearbeitet; ber großartige SSeitSbom, bie Sborbauten in ^olin unb ^uttenberg, bie

ftoläe Äuwel beg ^arl^bofer 93aue§, bie 2;ei}n!ird§e unb ber SCltftäbter Srücfentburm

bieten im 35orbergrunbe rei^e Slbtoed^SIung unb bienen üormiegenb ber Sbaralteri=

firung ber ^arlerf^en SJidjtung, beren befonbere 93ebeutung »irffam berüorgeboben

ift. Unb weld^e SOJannigfaltigfcit ber Stuffaffung unb Stugfübrung bietet überbauet

bie S^ebanblung gerabe ber got^ifd^en ^Bauten, ob fte nun an ^öln, ©traßburg, tjret=

bürg i. S3r., Ulm, 5Regen§burg unb 9'iürnberg ober an ©t. ©tepban in SBien, ben

3t»ettler Sborbau u. bgl. anfnüpft! äludt) bem Saumeifter SBIabigfau)?' H- 33enebict

JRteb, feinem berrlid^en ©aalbaue ber Präger 33urg, bem Slntbeilc an ber SBeiter«

fübrung — nid)t Sßollenbung — ber ^uttenbergcr $8arbara!ird^e, ber £auner 91^00=

lauälirdbe njibmet er befonbere 2lufmer!famfeit ; bie SSrüjer ^ircbe, bie er tbm nod^

Sufpridbt, fättt nunmebr feinem an ibn unmittelbar anfd^Iießenben Bcitgenoffen ^afob

üon ©d^meinfurt gn. 9'Jeben Slieb üerbiente 2)Zattbia§ 9ta^fef Wegen feineg 2Intbeile§

am Äuttenberger ßborbauc unb in^befonbere aucb ahj SDteifter be» bcfannten ^ulöer«

tburme§ in ^^rag genannt ju werben. Sei ber 3)arftettung ber fremben, ber italieni-

fd^en @inf(üffe auf bie S^eugeftaltung ber Saufunft gewinnt $rag mit feiner ?5cnfter=

gruppe am Slltftäbter 9tatbbaufe, bem Setöebere g^erbinanbS I., bem ©ternfd^Ioffe,

bem Surgportale ©camoägiS, ber ©artenbatte beä äBalbfteinpalafteg eine fübrenbe

©tettung. ®ie große Saubewegung, bie in ben üerfd^iebenen Softem ber öfterreid^ifc^en

Sauber feit ber jweiten Hälfte be^ 17. ^abrbunberteS fidb geltenb machte unb aud^ große

SDomanlagen wie jene äu ©aljburg ober berrlidbe ^rofanbauten üotteubetc ober neu

begann, ift richtig gejeid^net unb fo maudbeg SSerf beg SarodE= unb Sfiofofoftile^

unb beg dlaffici!§mug rutft burcb bie geiftreidbe Sebanblung 3)obme§ in neueö Siebt.

2)er (Eigenart 3)inienbofer» in feinen ^rager unb anberen böbmifd^en Sauten ift bd

fnraer @rwäf)nung bocb üottauf Stedbnung getragen. 3)?andb Slatt ber „(SJcfdbic^te ber

beutfd^en Saufunft" wirb jur bere(btigteu jjreube ber 2)eutfcben Söbmeng ein lautet

3eugniß für ben Slntbeil if)re§ ©tammel an bem Äunftfdbaffen beg Sanbe^^

i^napper gebalten ift bie jweite Slbtbeilung, bie (Sefdbidbte ber beutfdbcn

^ISlaftif üon 3)r. SSilbelm Sobe, bemSDirector ber Slbtbeilung für cbriftlicbe ^laftif

im föniglid^eu SWufeum äu Serlin. SIn§gebenb üon ben Stnfängen ber ^laftif im

Zeitalter ber Karolinger unb Ottoneu, für weldbeö bie ©fenbeinarbeiten in ben S5or=
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i.irunb treten, beljanbclt er nacfe furjcr SBürbicjung be^ plaftifc^en Sc^mude^! bcr

manijcften '^axxttn aiKJfübrlid) bie betben '^lütljeperioben ber bcutfc^en ^laftif im
; $?abrl)unberlc unb in ber 3ett üon 14.W— lö30, muran fic^ in sreei gebränijten

cupitcin bic DavftcUiuKi bci< ^Jiücfgangei^ unb ber Söefdjäftigung frembcr aJieiftev bi^

1680 fonjie jene ber Jüciic^uniien jmiidien ber löarod« unb 9tofofo=?trd)ilcftur an=

fcfelieücn. Ucbcrall l)ovr)d)t ba^S ernfte SBeftrcben oor, nad) befonber« eigenartigen

SUJcrfen bic rf)arQftcriftii*en eigentbttmlit^fciten localer Schulen unb if^rer bcroorra--

flenben SWeifter faii)gemäü feftjuftcüen, bie ^äben ber föec^felbejiebungcn blofeäulegen,

bie tJürie ber oft nid)t leitet beftinimbaren 3)enfmale ucrläfelid) in jufanimcngefjörige

©nippen ju fdjeibcn unb biefc toiebcr untereinanber in tebenbiger ?JUt)Iung mdi
iiciüiffcu 3ielcn ju crbaltcn, wobei forgfam au^igemäfelte 31bbilbungen bie 2lu^'fü()=

ningen beiü i^crfaflcrc^ unb bai< SScrftänbniö bei^ ^efer^ unterftü^en- 3)tcfer 3Jcrjug

in, ba bie grofie 3Jicnge SBerfen ber ^laftif piclfad) minber t^cilnaljmJiüDlI gegenüber»

ftebt unb baburd) juv ^Innäliernng angeregt wirb, boppelt banfbar anjuer!cnnen.

üöon bem crbaltenen ^Heicfttbumc ber 8d)i)pfnngen bcntfdjer ^laftif fäQt

Ocftcrrcid) ein nid)t unerbeblidier Jßrucftt&cil ju, an weldjem aud) üööbmcn partici^

pirt. SOlit aicd)t ift babei l)erüorgel)obcn, ba& „einjelne ber neuen beutfc^en (Kolonien,

»eldje bie beutfd)e (Kultur weit nac^ 8üboften in ben flamifc^en unb ungarifdjen

fiänbern verbreitet baben", fd}ou »ä^renb ber erften Jölütbejeit fe^r achtbare Seiftungen

ber ^IJIaftif aufmiefen. Unter ben älteren Slrbeitcn be^ ö|"tcrreid)iid)en (ijcbietev,

bereu fünftlcrifd) wcrtbüoflften ba» iRefief am 5Riefentl)ore be^ SBiener ©tep^an^=

bome^g unb bie -Jielief^ am ßljorc ber Äirc^e in ©c^öngrabern finb, bleiben bie

oculpturen ber S^irdje üon ©t- ^ahb bei Sfuttcnberg noc^ febr rob, gehören jcbcd)

fd)on iu!? 12. unb nidjt in§ 13. :3abrbunbort, welchem ber ©teinaltar be^ ^rager

®eorg!?flofter^ unb ba» SHelicf ber illnfernjednng be^ Sajaru^, ba^ ftcft nebenbei be=

nierft nidjt mcbr in ber Cojaru'^fird)e in ^-^Jrag befiubet, anfallen. SDüt fjörbemng

fi'irftlidjer ©tifter auv^ bem ^renilj^ilibenbaufc entftanb ba^ fo reic^ gejicrte portal

511 jCifdjnomi^, mit welchem jeneö 5" ©t. 3idf in Ungarn an au^brucf^üoüen 3Ko=

tiiHMt wetteifert, g-ür bic üDarftellung be^ großen Slbn^erren unfere^ ^erT)(^erbaufe^

iiUcrefriren bie ©tatue 5Rubolf^ üon ^abvburg im ©cibenbofc ju öafel unb fein

nid^t lange nad) bem J^obe entftanbeneö ®rabmal im '2)ome ju ©peier, ba» befonbcr^^

fein burd^gcbilbet ift unb trcffficb gcorbnete ©cwanbung jeigt. 3im Slnfd)lu)fe an

bie trcffenbc ßfearafteriftif ber ^ortalfculpturcn an ber für SBi3bmenä SJunftentnji(f=

lung fo bcad)ten^wertbcn ^ciligcnfreuafird)e in ©c^njäbifc^=®münb ift ber Sßenjcl»^

ftatue be^ ^rager jDomev üon ber $anb ^eter ^^arler» gebac^t, 2)er ^unftwertb

ber unter feinen 3tugen entftanbenen iöüften ber Xriforium^galerie im ^rager 3)ome

ftc^t jtoeifeUog bö^er, al# Öobe annimmt. Ueber ben S^amen ber beiben ©ießer

ber 1373 üoffenbeten ©eorgiftatuc in ^rag biiti\)t fein änjeifel me^r swifd^en 6lu=

[cnba(^ ober Sluffcnberd), ba erwiefen ift, ba^ bie „SSerfertiger biefe» fe^r au^ge^

5eid)neten 2Ber!e^'" hk ©ö^ne beig 3Jialer^' 9Jicolau§ öon Älaufenburg waren. 3Jer=

mißt wirb, ba§ nid^t ba» reid^ au^geftattetc portal ber J^ennfird^e, ba» gerabe

wegen Sesic^ungen jur ©münber ©(feule wichtig ift, unb bie Xumben beä ^^rager

SDome» hirj einbejogen würben. Slnfprec^enb ift bie Öeftimmung ber im berliner

SOtufeum erhaltenen 1'orlrätftatue be^ um 58ö^men» Äunftleben ^oc^öerbienten

^arl IV., beffen ©tatue am 2IItftäbter Srücfent^urme bier 5ur 58ergleid^ung ange =

5ogcn werben mußte. Sei einigen fd^Icrifd}en 3)enfmalen war wie beim ©rabmale

be» iBifd^ofi? ^reci»Iau» im Jßre^lauer 3)cme eine Sejie^ung äu Söbmen» ^^laftif
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aU betonen, ?5^ür bie fpätere 3eit, in metd^er bie 2:^ättgfeit bev großen 9?ürn6erger

aJieifter Sßett ©to^ unb ^eter SSifd^er fic^ bi§ ^ra!au erftvedte unb ber i^nen cben=

bürtige aJiic^ael ^acf)er in ben Sltpenlänbern eine 9leibe nod) erbetener, äutreffenb

geroürbigter äBerte fd^nf, tritt ber in ber ®iefef)ütte bey §an^ 3Si[d^er 1532 Dottenbete

groBe ^^radbtleucbter ber ^rager SSensel^fapette in ben SSorbergrunb. ©d^on bie

©jiftenä biefeg 2Berfe§ bringt bie Sebauptnng Sobeg (®. 201), ha^ ba§ fünftlerifcfte

3?ebürfniB 5Si3bmen§ üon 1450—1530 ein fe!^r geringe^ geraefen fei unb 93ö^men

„im (Segenfa^e äu ^olen and) bentfd^e SOieifter in faum ncnneni^mertber 2Bei|e ^cron=

gejogen ober burd^ Slnfträge befd^äftigt i)aht", in§ SBanfen. SluBerbem gibt e^ eine

nid^t nnbeträcbtUc^e S^U Dlaftifdf)er 2(rbeiten biefetg 3eitranme§ in Söbmen unb

würben, mie 9tef. gegen ben ©d^Iu§ feine» 2luffa^e§ über ben -San ber 33ruyer Strebe

(XXX, <B. 338) berüorbob, mieber^olt beutfd^e SOfeifter berangejogen, moburcC) bie fo aü^

gemein bingeftellte 23 ebciuptung, bie SSöbmen toon ber ©inioirfung beutfd^er ^unft meijr

lollöft, »iberlegt roirb. SBurben bie 9telief^ an ben ©mporen ber Stnnaberger ^ird^e

berüorgeboben, fo mußten aucb bie ßon ibnen beeinffufsten ber 93rüyer ^irdbe genannt

ftjerben, bk »ieber bie |)eran5iebung beutfd)er Äünftter oerbürgcn. S3ei ben 2lrbeiten

Slteyanber Soliniö war neben ber 5ßoItenbung bey 3»tt»»6i^ucfer äJittfimilianggrabe»

aud^ i)a§ gro^ angelegte, wenn audb minber bebeutenbe .^aifergrab be<3 Präger SDomeg

äu erwähnen unb nüc^ft bem t^rieblanber SDenfmale üon ber §anb bcg (Srägiejseri^

.'Deinrid^ oon 2lmfterbam üerbienten bie auf üßesiebungen p ©adjfen weifenben

(SJrabmale ber ©albaufen in S3enfen unb SBaltirfc^e ^eacbtung. ?^iir bie beiben

legten ßapitel fonnte 33öbmen überbaupt nod) mand^en 33eitrag liefern; e§ fei

5, S. nur auf ben ©tatuenfd)mu(f ber Präger ^arlybrücfe, hi§> --}3alail ®Iam=®atta§

unb anberer Präger 93auten Derwiefen- Umfaßt Sobel SIrbeit anä) ntc^t oltel, waä

für bie beutfdje ^(aftif in Söbmen äweifeüo^ al$ ^auptleiftung in Setrad)t fommen

foüte, ia ia nur eine foldbe bei einer in großen 3ügen gebaltenen SDarftettung be=

ad)tet werben lann, fo oermittefn bod) bie anberen oft oorjügUd^ gearbeiteten 2Ib=

fd)nitte ein anfdbaulidöeä Sßilb beö ©ntwicEIunglgangeg ber beutfc^en ^(aftif, beffen

©tubium gewife jeben ©ebilbeten in bo^em ®rabe intereffiren wirb. 9tef. wei§

febr gut, bajj in allgemein äufammenfaffenben 2Ber!en ni^t atte jtl^eile auf ben

erftenSBurf fofort gleid^ jutreffenb aufgearbeitet finb, unb mod^te feine 93emerfungen

nic^t alg localpatriotifd^e Sluefteltungen einer an fidb guten ©adbe, fonbern alä ^St-

fidbtypunfte betradbtet wiffen, bie eine (5rgän3ung unb 93erbefferung bei einer boffentUcb

balb erid)einenben 9'?euauf(age ermöglidben fönnen.

®ie an wiffenfd^aftlid^en Srgebniffen f)erüorragenbfte unb umfangreid^fte 3tb=

t^eilung be» Untcruebmen^, welche eine ungefud^t fcböne unb babei nur ftreng fadb=

lieber 2Ba^r^eit bienenbc SDarfteKung augjeicbnet, bat in ber „©efdbid^te ber beutfc^en

aJialerei" ^rofeffor .^ubert ^anitfdbef in Seipjig geliefert, weldber Stlfreb SBoltmann

auf ber ^rager funftgefcbicbttid^en fiebrfanjel unb bem im oorigen ^abt^e oerftorbe*

neu Slltmeifter !unftgefd^id)tlidöer ^^orfdbung, bem 5Deutfd^bö^men Stnton ©pringer,

al^ ^rofeffor ber ^unftgefdbicbte an ber Unioerfität ßeipjtg folgte. 83ei ber faft uu^

überfc^baren 3^ütte ber 3)en!male erfdjeint fdbon bie ridbtige Slulwabl bei gerabe

(5barafteriftifd}ett unb iik furje ^enuäeic^nung ber widbtigften (Sigentbümtid^feiten

all eine SKeifterleiftung, gans abgefe^en baüon, ha^ 3ianitfd)ef mit feinem ©efü^le

andj ben ^iillfcblag ber einjelnen ©pod^en wabräune^men öerfte^t unb fd)arfrinnig

aul allgemein culturgefd^idjtlid^en 25erbältniffen ganj neue wid}tige (Srgebniffe für

bie beutfdje äRalerei ableitet. Söa» er t;ier bereit! über bie erften 5lnfä^e bcrfelben
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in bfii farolingifdHMt 33ilber^anbfd)riften mitt^cilt, scigt it)u al» iJtnber neuer 'iUfabe,

iveldjer Dor .wci ^aljvcn in ber Sluögabc ber 3;ricrer 3lbat>anbfci)nft bie bcfte

u'i|fenfd)aftlid)e Üeiflung für bie (Scfdjidjtc ber farolingifc^cn QJialerei geliefert I)at.

rie gleid)c iöejonncnbeit unb idavtjeit einci* |ad)lid) feft begriiubetcn Urtljeileg bietet

3anitfd)ef and) in ber iöebanbluni] ber ^cnfmafe öfterrcid)ifd)er Sänber, bie fid) fo

öielfad) aU Vlbjnjeigunijcn bcutfdjer ilunft barfteUcn. Unter ben in iöbbmen bcfinbliien

ober aut^i^übmen ftanimenben bebt er ba8 2lM?l)raber t^üongeliftar, bie SBeUc4anjfd)c

öilberbibcl unb baii berüljnite 'iCafilouale ber iMebtin'in Sfunigunbe be^ ©t. ®eorgw*

flofteri? in ^Jirag mit trcffenber S^innjcidjuung in iijrcr ©clbftänbigfeit unb it)reu

iü>ed)felbejieljungcn ju anbeven l'eiftungen beutfdjer 3JiaIerei beroor. (Singefjenb fmb
namontlid) bie (iJlanjlciftuuiicn böbmifcfccr 2}ud)malerei im U. unb 15. ^fa^rbun^

borte unter Uaxi IV. unb SBcnjcl IV. befprodjcn, in loeldjer ^eriobe bie §öbc be^

^ontid)cn iS-inPuffcv^ auf bie üebenöocrbältniffe aud) mit ber :oö^e fünft(eri|d)er

' utroicflung jufammenginii uub eiu iRücfgaUii besä einen jenen ber anbcrcn nad)

al) iüü. Xvcffeub ift ba^ ©infen btv (SJefdjmacfeö unb fiinftlerifc^er ^ertigfeit au

>cr (iJcgeniibcrftettung ber 5öilbcrbonbfd)rifteu ber ßeit itarl^ IV. unb iffienjel^^ IV.

;iiieigt. 3)ie großen tiefte ber Sßanbmalcrei in ißeubauv fonjie im $?reujgange bc;;

iuager (S-mau^flofter'S unb in Äariftein »erben tro^ aller Äürje ebenfo einge^enb

duirafterifirt a\i bie n)id)tigften lafelbilber, fo baß auf biefer breifodjen, ungemein

uiüerläffigeu (iJrunblage, bereu (Sigenroertl) feinfmnige^, au^ genauem ©tubium

licruorgcgangcnev Urtl)eil fritijd) abgrcuät. eine üüitrefflid)c 3)arftetlung ber ©igen»

tlnimlidifeiten ber l^rager ©cftule getoonnen löirb. jDiefclbe ge^t in mand)en fünften

LMcl UH-iter aU jene, n?eld)c ^Boltmann unb aubere <^unftfDrfd)er gaben, unb fommt

bem 'il^'fcn ber oac^e uiel näljer. iBcnn bie ^Beleuchtung be» ©tanbciS ber ''Uialerei

nad) bcu .l"^ufitenfriegeii fnapper bebac^t würbe, ak^ d ber Sci\)l ber crbaltencn

3)cnfniale eutfpridit, fo bat bie»? feinen ^iJrunb wobi bariii, baß letjtere Don ber

©ljecialfor|d)ung bet^ ÜanbeiJ fclbft nodj ju wenig geroürbigt unb auf ibrc SSed)fcI^

'\v^icl)ungen geprüft ftiib. ®i? ift nur fclbftüerftdnbUd), bafj eine iJIrbeit, ju bereu

ianäpunftcn bie "iDavfteUung ber ^eriobe SDürcr^ unb Jpolbeinä gehört, auc^ bie

..; iinfercn bcimifdjen ©ammlungcn erbaltenen ©d)öpfungen biefer 3«itf bcfonberö

iciic in, ber '|>rager (Valerie patriotifdjer Äunftfreunbe, entfpredjenb ujürbigt. 3)iit be=

foubercm 'Xanh rau^ aber aufgenommen werben, maiS 3ianitfd)ef über bie ©eft^id^te

bcv bcutfdjen 9Kalerei feit 1550 bi'J auf bu ©egenwart bietet, weil ^ier gegenüber

ber älteren ^crtobc bie ^aljl brauchbarer 93orarbciten eine red^t beft^ränfte ju nennen

ift, inbe^ bie 9Jicnge ber erbaltenen 2)enfmale unb ber Äünftler faft in^ Unmeßbare

wäd^ft. 2Iud) btcr fann man ber factjfunbigen Leitung ganj unbebenftic^ folgen,

welche fteti? auf neue ©d^iju^eiten, neue Eigenheiten aufmerffam mac^t unb bie Se^

grünbung für fo manche SluffäUigfeit in erprobter ©ac^lic^feit beifteüt. 2tn bem^uuft=

bofeJRubclf^ II. in ^rag rüden äwei ^erfönliitfeiten befonber-J in ben^ßorbergrunb:

^an'5 Don ^Jladjcn, beffen jTobe^ja^r (©. 540) wo^l nur burd^ ein Sorrecturüer^

fe^en mit 1515 angegeben würbe unb bei fpäteren 2lufl[agen ju berid^ttgen fein wirb,

fowie ^of. :peinj. 2In ber ©efc^tc^tmalerei in ^rag wäbrenb beg 17. unb 18- ^ai)X-

bunberte^ erfc^einen ©creta, ;3ol}. ^eintfd) unb ^ob- ^^5eter S3ranbl I)erDorragenb

betbeiligt. Ob^war beä erftcren ß^ara!teriftif in einem fo gro§ angelegten 3Ker!e

nur fuvs be^anbclt werben fann, ift fte bod^ oer^ältnipmäfeig erfc^öpfenber unb Do(t=

ftäubiger, ali fie bi^fjer ©pecialarbeiten über biefen fo üielfac^ überfd)ä^teu 2}?eifter

bieten. Sluc^ bie unter ben ©efd^ic^tmalern ber öfterreicbifc^en Sänber begegnenben
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TtaUx SWaitIpertfd) unb Äupe^ft}, bie gletdifatt^ für Sö^men Sßebcutung f)aben, Tinb

entfpred^enb gcroürbigt. 31I§ ein befonbereg SSerbienft ber 3lrbeit ^anitfd)e!l fott

itoc^ ^erborgeboben »erben, bafe er bie bentfcbe 9JiaIerei, hk ja mebr al§ Slrd^iteftur

unb ^(aftif mit bem ßeben be§ XaQi§ in lebenbigfter t^üblung bretbt, bi§ auf bie

©egennjart beranf »erfolgt unb für nicbt äu biQigenbe Sln^fcbrettungen »ie für

rübmen^toertbe ©igen^eit im allgemeinen bal ridbtige 3Bort finbet, SJlit ©tofs tt»irb

ber ©eutfcbböbmc in ben Sofepb i^übricb unb ©abriel SJJaf getüibmeten 3Iu§füb=

rungen eine SSeftätigung ber 2:batfacbe erblirfen, ba^ fein ©tamm nod) beute in leben^

bigftem Bufammenbange mit beutfc^er ^unft ftebt. ©in trefflid) angelegte^ unb forgfältig

gearbeitete^ 9legifter erböbt bie SSertoenbbarfeit be§ öoräüglicben, mit facbgcmäp

genjäblten unb forgfam bergeflettten S^duftrationen reid) auggeftatteten SSudbeä.

3)ie ^ilbfaffung ber öierten Stbtbeilung „®efd>id^te beg beutfc^en ^upferfticbeg

unb |)or3fdbnilte§", meldbe urfprünglidb ber SDentfcbböbme 3)r. f^^riebrid^ Sippmann
in SSertin liefern fotite, übernabm ber ^rofeffor an ber SBiener tecbnifcben §o(b=

fcbulc 3)r. Sari üon Sü^on?, ber burcb eine 'S{di)t felbftänbiger Söerle unb aU lang^

iäbriger JRebacteur ber „Beitfcbrift für bifbenbe 5^unft" befteng befannt ift. SSenn

er ficb ber unbeftreitbaren 2;batfacbe öottauf bettjufet ift, ba^ „bie (5Jefii(f)te be^

beutfcbeu ^upferfticbe§ unb ^oläfcbnitteä fid^ in ben weiteren 5?reifen ber SfJaticn

leiner befonberen Popularität" erfreut, fo n?irb ba§ SBacbfen ber le^teren im Saufe

ber ^eit jum ntcbt geringen 2:beile ber überaus frifdö unb anjiebenb gefcbriebenen

Strbeit Sü^otos iu banfen fein, ber aucb in augfübriidbfter SIngabe ber Siteratur

Prüfung be§ (S^eboteneti unb felbftäubige ^Jortbifbung be§ £efer§ ermöglicbt. 2)ie

attmäl)lid)e ©ntmidlung beiber ^unftätüeige unb bie bobe Slu^geftaltnng berfelben

mä^renb bei 16. ^a^rbunbcrtiS, in xotlditv näcbft SDürer unb §oIbein bk i^Üuftra^

toren ber öon 9RayimiIian I. geplanten Unternebmungen befonberl berüortreten,

bietet ebenfoüiel g^effelnbcl loie bie Sebanbhing ber Sitbograp^ieerfinbung unb ber

9?eubelebung bei ^oljfcbnitteg, ^upferftidbeS unb ber 9tabirung im 19. ^fabrbunbcrte

;

benn gerabe mit le^terer rücft fiü^o» ttjeiteren 5lreifen eine ftattlicbe 3ai)l tool)U

befanter, aber unter biefem ©eficbtlpunlte nodb nicbt äufammenfaffenb gemürbigter

SSerfe in gang neuel Siebt, fnüpft an 9'Jamen an, roel^e für fünftlerifcbe 3tt«ftra=

tion toielfod) beute nocb S3ebeutung baben, unb wirb sn^eifeffo» mit ber Hebung bei

SSerftänbniffeg für bie Eigenart biefer (Schöpfungen ber ©egentoart jur 58erfotgung

bei ®nttt)i(f{ung§gangel biefer ^unftgebiete überbaupt anregen.

5)ie auffattenbe 2:batfad^e, ba^ unter ben älteften ^olsfdbnitten bereit! bie in

guter ^Reprobuction (©. 59) beigegebene SDarftetlung bei iieil 3Jeit, bei ^atronel

oon Sööbmen, ficb befinbet, beutet barauf bin, ba% man bier fdbon frü^e bem §ol3=

fdbnitte Seodbtung fdbenfte. 2111 ein befonberl ©cbongauer unb SDürer copirenber

©ted^er begegnet SSeuäel oon Dlmü^. 9J?ayimiUon I. 30g für bie i^ttuftration be»

Sriump^äugel, ber ©btenpforte, ber öfterreid^ifd^en ^eiligen, bei 3Bei§funig, bei

SbeuerbanI unb ber ©enealogie bie beften beutfd^en 3Jieifter: 2)nrer unb feinen

S3ruber §anl, feinen ©dbüler §anl ©pringinüee, §anl ©dbäuffelein, S3urgfmair,

3örg S3reu b. Sie. unb Seonbarb 83ecf beran ; ibre Seiftnngen finb fo redbt eigentlid^

erft burcb bie „^abrbüdber ber funftbiftorifd^en ©ammlungen bei SItlerbödbften ^aifer=

baufei", an benen aud^ 5lJrof. Sllmin ©dbul| in ^rag burd) hk SBei^funigaulgabe

beröorragcnb betbeiligt ift, befannt geworben. 53on ben aul S3öbmen ftammenben

^ünftlern entmidelte SSenjel Dollar im 17. :$5abrbunbert eine ftauncnltocrtbe ^rucbt^

feit. 9^upert oon ber ''^fals, ber ®obn bei für Q3öbmen benfroürbigen 2Binter=



•iiuio, imcviimi aiö Kaiitcv bcv ed)abfunft. Wit greube bfgrüfet man bic

;!l)Oflravl)ie alü eine (frfinbunci be^ ju ^ran geborenen ©cnefelber unb if)re öerüor=
uiicnbe IJfleöc in Sien burd) ^iDanbanfer, J^enbi. fjaf. unb 9?uboIf ?irt, Shiebuber
unb l'l. 6. ü. ^fttenfüfcn. 2)cr bentfcfjc Jpoljfdjnitt unfcreö 3fabrbunbert'5 erf*cint
i'.lentlid) gefi)rbcvt bnrd) bie SBerfc bei^ 3)cHtid)böbmen ^of. ü. Jübtic^, bie einm^ i^nblicnnt gcfunbcn baben. ^-ür ben nod) (ebenbigen 3IntbeiI ber 2)eutfd)=

: hmen an ber iSnlioirflnng ber ncnbclebtcn ^Uuftration^tec^nif zeugen bie 9?amen
Tvianj aiiinipler unb Termine Üanfota. 53ermiüt »irb ein (Siniiebcn auf bie C)oIi=

d)uil(c alter tfd)ed)i|d)cr 2)ru(fe, wie ber ftutteuberger Öibel üon 1489, ber in 9? u r n=
borg 1540 gebrudtcn ©ibcl unb be^ ebenbafefbft 1517 fertiggeftcaten Herbdr Öerneho
ii.bflL 3)ie le^genannten ih>erfc forbern gcrabeju eine ^eftfteaung beg Sauftration^-
verbältniffei? beraub«, bat^ ja andi für ben äücren SSiener 3)ru(f furj erörtert rourbe-

Tic am ^lofe iHubolfi^ II. arbciicnben „Steuer" finb befonber« erroä&nt.

»Vür bie urfprünglid) ^nliu« iJeffing }ugebad)te 2lbfaffnng ber fünften 2lbtbei=

hing „(iJe)d)id)te bei? bentfdjeu il?nnftgettjerbe^" ift 3afob oou ^falfe, 3)irector be^

f. f. üfterrcid)iid)en ÜJinfeumy für Jilunft unb 3nbuftrie in Söien, eingetreten, ttjeldjer

in feiner SDarftellung corjugi^mcife ben fünftleri|(^en ©tanbpunft betont unb auf
luoitcre '^luC'fübmngen über baiJ 3«»ftttJ»:|en, ©aljungen unb 33rän(^e ber ßunft=

l\inbtt)crfcr nid)t eingebt. Wxt üollem 9fied)te fiebt er feine Slnfgobc nicbt barin, alle

"vovmcn ber mannigfad)en Ü)cfäfjc unb (iJerätbe ju befcbreiben, fonbern ben medjfeln^

11 ©til unb bie SBanblnngen ber Ülus^brndi^roeife in ben 53orbergrunb ju ftetten.

u- fUire unb anfpred^enbe 3>arftcUung, bie intenftue 3)urc^bringung bc^ ungemein
üiiifangreid^en 3toffci?, an^ weldjem gefcbicft befonberi^ inftruftioe Objecte berüor=

icboben würben, werben gewifs jur iöelcbung be^ ungemein regen ^ntereffe^, bag

beute weite itrcife bem <f?unftgewerbc unb einer geft^idbtlic^en SDarftettung feineö

kintwicflungt^gange!? entgegenbringen, üiel beitragen.

jDie tier|d)iebenen öfterreid)i|d)en Sammlungen ftnb mit ^erüorragenben

3tiicfen, bie t^eilweife gerabeju llnica genannt werben fönnen, »ertreten. Siä genügt

^abei binjuweifen: auf ben berübmten 3;affilofel(ft in iirem^münfter, ba» ^euä unb

Mc geiftlidbcn ®ewänber au^ ®t. ^Jlafien im i^lofter ®t. ^aul in Spornten, bie

Objecte ber bcutfdjen 9ieid)tffleincbien in ber SBiener (5d)a^fanimcr, ben f^altftubl

ouf bem 9?onnenberge in Saljburg, bic alten ©lagigemälbe im ©tifte ^leiHgenfreuä

unb in S^riefad^, ben ungarifdjen Sfrijnung^^mantel im ®d)loffc ju Ofen, weldben

Königin ©ifela, bie ©d)Wefter beä beutfc^en ^aifer» ^einridb H- unb ©emablin

©tev^an^ beg ^eiligen, felbft gearbeitet i)at, auf ben Ornat be» fteierifcben dionnen-

floftcrig @oeB, 3J?cf3gewänber in S3rünn, ben „Sanbfc^ate" in ®raj, ba^ ©Ifenbein^

fciftdien in 55rifcn, ben bevrlid^en Ofen in ^obenfalaburg, bic üerfcbiebenen l^abrilate

ber 3Biener ^^JcräcUanfabrif u. bgl. ^eröorragenbe, au» öfterreic^ifdbcm ©ebiete ftom=^

nienbe ßünftler fteben für gcwiffe ^unftjweige gerabeju in erfter ßinic, fo bic be=

rübmte ^yamitie ^amni^er, Don bereu SIngebörigen ber befonber§ bcfannte SBenael

^amni^ev wicberbolt 5lufträge »on aJiitgliebern be^ ^errfd^crboufciS erbielt.

Tie ilrcife 53ö^menl finben bcfonbere Slnrcgung in ber 93e|preci^ung mandber

^nftgegenftänbe unb SBerbältniffe be^ Sanbc^. ^m Hnfdbluffe an bai berühmte

^ol^enfuiter (Solbfreuä, beffen ©dbenfung an» Älofter bic «Sage mit bem burdb fein

tragifd)e» (SJcfc^id befauuteu äüiwifc^ w?" (3-aIfenftein in ^ufainmen^ang bringt, unb

ba^:^ al» eine bl^jantinifc^e 5trbeit be^ 8. ober 9. ^abr^nnbertcg ftdb barfteltt, wirb

bie bDSQUtinifcbe l^rage furj erijrtert. 5Dev 2euc^terfu6 be» ^rager 2)omc», angeblid)
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au» bem ©alomontfc^en Stempel ftammenb uiib toon äJJailanb naci^ iBö^men ge=

brad^t, barf mit 'iRed)t afg „ba§ bebeutetibftc unb berülimtcfte Söerl" biefer 2lrt, al^

beiitfd^e SIrbeit be§ 12, ^al^r^unbertel betrad^tet »erben. 3)a§ ^irnaer Stntipenbium

im ÜWufeum beg fgl. fäd^fifdien 8IItert{)um§üereine§ in ©reiben läßt ben (Sinflufe ber

bö^m. aJialerei be§ 14. ^lO^r^unberteg auf ba§ @ebiet ber ^unftfticferei genauer toer*

folgen. 2In ber 93Iüte ber ©olbfcfimiebelunft im 16. ^a^r^unberte Ifattt neben 3lug§»

bürg, 9^ürnberg, 9Kainä, 2übecf, ajJünd^en unb ©reigben nici^t nur SBien, fonbern

namentlid^ aud) ^rag fierborragenben Slnt^eil. 5Da§ tt^ar in^befonbere $Rubo(f IL

m bonlen, ber felbft al§ (glfenbeinbred^lter gleid) Seopolb I. bem ^unft^anbö)erfe

^ulbigte unb in ber bö^mifd^en Sanbe§bauptftabt ja^lreid^e Stug^burger,. 9?ürnberger

unb italienifd)e aReifter befdiäftigte. ©in SbetI i^rer iierrlicEien 5Irbeiten erhielt fidj

im ©d^a^e ber faif. SBurgfapeKe in SBien. ®ie ©d^öpfungen 3)amb SCttemftetter^,

bie tDunberüott getriebene 9iüftung SluboIfS IL, bie öon bem ^aifer begünftigte SIrbeit

ber ^rijftattfd^Ieifer, bk i^m befonberl sufagenbe ^erbinbmtg ber feinften 3utoelier=

unb ©mailarbeit, bie in ^rag fortfcbreitenbe SJunft ber SSerarbeitung ber Sbelftcine

für @efäfe= unb @erätbfd)mucE zeigen bie 90?annigfaltigfeit ber burd^ 9?ubo!f IL bem

5lunftgett?erbe üermittelten 2lnregung ; beutfc^e SOZeifter unb i^re SBerfe behaupten [id^

I)ier öielfac^ on erfter ©teile. SKit ber ^eriobe biefel funftliebenben fjürften bleiben

aud^ geiüiffe ^orlfd^ritte ber tteltberuljmten bö^mifc^en ©(agfabrication in 5ßerbinbung,

beren anSfübrlid^er gebadet ift. 2)aß bei ber fnoppftcu ®orftettung ber ®nttt)i(flung

beg böbmifc^en @Ia§f)anbeI§ ber jn ©teinfd^önau geborene ;3ol^ann ^reijbidf) an erfter

©teile genannt tt^erben muJ3, borf bie 3)eutfd^en S3ö!^men§ l^eute nod) mit geredetem

©toläe erfüllen; näd}ft ber @üte unb lünftlerifdben ®cbiegcn!^eit i!^rer 2Saare liahm

fie ben SBeltruf, bie Slnerfennung berfelben nur eigener S^ätigfeit ju banfen. ©o
bietet ^a\Uä „@efd^id)te bei beutfc^en Sunftgetoerbeä" manc^ ehrenvollen ^Beitrag

für bie ®efd)id^te bcutfd)er 2lrbeit in S3öbmen. 3)al SlbbilbungSmaterial ift aud)

bier ebenfo reid^ aU präditig. ©. 108, 2lnm. 1 tüirb bie 3fa^re§jabt ber 9Kitt^ei=

lungen ber f. f. Gentralcommiffion rid^tig in ftelten fein. 3)er rafd^en ^erttjcnbbarfeit

be§ S3ud>eg ift ber SKangcI einel fdineti orientirenben i?ünftler=, Drt§= unb ©ac^=

toeraeid)niffc§ abträglid^, ba jenel ber Steftabbilbungcn unb SCafeln bie Ueberfid^tlid^feit

über bie fo mannigfad^en ©ebiete unb ©d^bpfungen bei ^nnftgetoerbiS nid)t er=

mßglidit.

©0 ftettt fidt) bie „@efct)id^te ber beutfdtien ^unft" all eine literarifdie Unter-

nebmung bar, ttjeld^e bk öottfte S3eac^tung unb g^örberung ber ®eutfd}böbmen t)er=

bient unb jebem njobl^abenben §aufe al§ Ouettc rcid^fter SBelebmng über bie

^unftbenfmalc be§ SSaterlanbeä »ärmftenS empfohlen »»erben barf. 9Köge fie burd)

red^t äablreid^e Verbreitung unter ben SDeutfd^böbmen gcfd^id^tlid^en ©inn unb fünft=

lerifd^eS fjü^len für bie ©igenart bei ©tammejg in ben ttjeiteften i^reifen verbreiten

unb bal forgfam angepafste Söort ttjic bie funftoerftänbig gercä^Ite Slbbilbung aud&

äur Iunftgef(^td^tlid^en ©rsie^ung ber 3)eutfd^en in S5öl)men ha§ ^ijxt beitragen.

Sofept) 9?eutt)irtb.



Dr. ?lnt. Kc^cl': Dejiny Cech a Moravy nove doby. Kniha prvni. Od
iniru Westtalsk<li(. a^. do simti cisare Ferdinanda III. (1648—1057).
('•k'icl)ic^tc ilUH)mcn^ unb 'J}Jat)rcn«< iu ber "Jicujeit. drfte« S3ud). 93om

iiU')tpl)äIifd}cn ^"yricbcii bi« jum Xobe beö ÄaiferS Jcrbinanb III.)

V Praze. .1. L. Ko]>l'v. 1892. fl. 8. 51G @.

iRescf'v^ äl^crf über bie (^kfcftidjte ber iWeujeit 23i5l)mcn^ fcfereitct riiftiij )iox--

\i\ixtS. a)er neuefte voüciibct i^orlicgenbe 23aiib, trelc^er ftd) im ^aupttitel at^? ba^

crfte iSud) ciitev C«fid)id)tc Si5l}mfn^ unb DJiä&reu« in ber ^icujett anfünbigt, bringt

bif in bcu liiittbcilungen XXIX. 3abrgg. Üit.-Sieil. (S. 40-41 befprodjene (i5c|d)id)te

"Inncn^ unb aJiäbrcnvJ unter gcrbinanb IU. jum Jlbfcijlufe. a)a3 bort ©efagte gilt

li in üoaem ^JJiafjc für bai^ Dorliegcnbc Jüßcrf, Jtcld)eö faft burc^roegö auf 2Ird)i=

iMÜcn aufgebaut ift unb fotuobl burd) bie t^uae bei^ bargebotenen neuen SWoterialj!

unb bcffen frittfd)c 4'urd)arbcitung, aU and) burd) bie ungefiinftelte einfädle unb babei

lcbl)aftc 'I'arfteUungt^weife beu .tiiftorifer bcfriebigt unb anregt, ben gcfd)id)t(^freunb--

lid)cn \!cfer fcffcit. a)iebv nod) alei in feinem früheren ^^nd)c batte ber Sßerfaffer

Mer iMcIegenbcit, bie fHltnrgefd)id)tIi(^cn 9)iomcnte eingebeub ju beipred)en. jDer rcidje

3toff ift in fünfunb.Mvanjig ftopitel gegliebert. 3unäd)ft toirft ber 53erfaffer einen

^^Mtcf in bie i^ergangene ^eit, bie er in geiftüoUer SBeife djarafterifirt, ujorauf er bie

„\Hufgabe be^ (5)efri)id}tvfd)reibertV' erörtert. 3nt 1. Jlopitel gelangen „bie atlgemeineu

politifdjen iöcrbältntffe nac^ bem 3öeftpl)älifd)en ^yrieben" jur 3)arfteUung, an^ welcher

cvbellt, wie bie ftänbifdieu (S'inridjtungen beä ©taatec^ jeglichem j^ortfdmtt, allen —
iiad} bem langen SUiegc boppelt notb»enbigcn — ^Keformen binberlid) im SiV^ge

ftanben unb baburd) bem ^^tbfolutiitmuv^ bie 3i>cgc ebneten. jDo^ 2. S^apitel beleud)tct

^en „3uftanb ber biJbmifc^en i3änber nad) bem breißigiäbrigen Kriege", »äbrcnb bai

bvittc „bie erften (Sorgen ber iHegierung nad) bem {Jrieben^fdiluü" beteud^tet. OJionte-

ciKuIi'vi 33efeftigung'?= nnb Slrmeeorganifation^plan , bie SBeränbetungen bei ber

bLibmifd)en .Sfammcr unb ben oberften i?anbc»ämtetn gelangen bier 3ur Erörterung.

1. Tic „Sßelobnungen für ^^erbienfte im vergangenen iiriege" würben in crfter fiinic

ben ©encrälen (^ol^ann i^on iBertb, (Souc^er, (Sonti, Ogliöi, ^ieroni, (£d)lid) sutbeil.

53eftanben biefc jumeift in (Selb unb (Gütern, fo rourb^'n ein',clue Stäbte, Juie 23riinn,

Clmüi}, bie ^rager <£täbte (üon benen jebodi bie i^leinfeite auffatlenb jurüdgefe^t

cr)cibeiut\ bie beibeu lluiuerfttäten etc., mit ^rioilegien bcbac^t. ÜDafj biefe ©d)enfungen

unb bie <£d)mälerung ber ©infunftc bie oljnel^in serrüttete Kammer in arge 35cr=

legenl^eit bringen mujjten, ift erflärlid^. 3» i»«" frommen 3!Ber!en, meiere bem %xit=

ben^fd^lu^ ibre (Sutftel}ung ücrbanfen, gebort aucb ba^ 3)ogma öon ber unbeflccften

GmpfängniyaJJarien-i, melc^e-^ ber^aifer tro$ be^ SSibcrftanbe^ ber köpfte einführte.

Tte beibcn folgenben 5?apitel 5 unb 6 bebaubeln bie Sanbtage ber ^aljtt 1649 unb

1(^50, bereu Sl^ätigfeit fid) I}auptfäd)lid) um JBe.Ditligung ber Steuern, bie Kammer»

fdinlben, bie SDurc^füIjrung ber ©egenreformation unb ÜJia§regeln jur Sefeitigung

ber burcb ben langen ^ieg gefc^affenen ^uftänbe breite. 2)er 9?ame „Petrovsti",

bcv nad^ bem Kriege bie ©trafjen unfid^er madienben Üiäuber »irb öon ber tfd^ed^ifd^en

23e5ei^nung bei ^rager Saurensibergcv („Petrin") hergeleitet, ber ja »on altcrlfter

ein SfJäuberncft gewefen ift. ^üp. 7 fcbilbert bie Stnftcblung neuer SBemo^ner unb bie

Üx'eformen in ber Söernjaltung ber ©täbte, tcobei bie tt?id^tige, 1650 erlaffene ^nftnic^

iicn für Ütid^ter, Sürgermeifter unb Üiatb ber ©tobte einge^enbe S3ead^tung erfä^.



— 16 —

5Dal 8. ^a^jitel ^anbelt ü&er bie SSorbereituiigen jur !at^olifc^en 9?eformatton unb

gibt bem SSerfaffer ®elegen{)ett barauf limgutDcifen, ba§ ber fogcnannte „,$^ofe^)!^i=

ni§ntu§" in Defterreid^ in feinen Slnfängen bi§ ouf f^erbinanb II. unb Serbinanb III.

äurürfreid^t, welche ben Mixu§ al§ ii)xt Beamten betrachteten unb bit fird^Iid^en 2ln=

gelegen^eiten öom meltlicfeen ©tanbpunfte auffaßten; felbft ba§ placetum regium

liat feinen Sßorläufer, benn ber ßarbinat ^arrad^ mußte ben ^aifer um ©riaubniß

bitten, bk ^Jäpftlid^e SSuHe gegen Raufen üerlautbaren 5u bürfen. ®ie 5?a^itel 9, 10,

11, 12 unb 15 finb ber fir^lic^en 9fteformation getpibmet. SDte ^[efuiten rietben jur

aJiitbe bei ben Sßefe^runggüerfuc^en, ebenfo ber (Sräbifd^of Sarbinol §orrac^, ber

SSeratber be§ £e^teren, ©aromuel öon Sobfotri^, unb bie ©tattbalter traten bagegen

für fd^arfeg SSorgeben ein. SSom Äaifer »urben jaor bie 5ßorfdbIäge ber ©tattbalter

genebmigt, in einselnen SSeftimmungen aber n?efentlidö gemilbert. ^n ben (55ren3=

gebieten unb namentltd^ ben ^Bergleuten gegenüber befleißigten ficb bie SteformationS-

Sommiffäre befonberl eine§ fcbonenben Sßorgeben^, um bie Seute nicbt aü^ bem Sanbe

3u treiben. S3ei ber SSetrad^tung ber ©rgebniffe be§ SfieformationötoerfeS (^ap. 12)

ergibt fic^ aud^ ©elegcnljeit ber lird^Iidben ©tatifti! näber jn treten. Um bie SRefuItate

ber ^Reformation äu fiebern, trat Sarbinal ^arradb mit attem ©ifer für bie @rridb=

tung neuer S3i§tbümer ein. '»flaä) Uebermiubung bieler ©dbteierigfeiten gelong bieg

enblidb bejüglidb Seitmeri^; bie öorbereitenben ©d^ritte äur (Srrid^tung be§ ^önig=

größer S3i§tbum§ gebieben fe^r weit, fübrten aber erft unter ^aifer fieopolb I. 1664

äum 3iele. ®ie Unterbanblungen mit ben ©tobten ^ilfen unb ^ubtnei» fd^eiterten

an bem SBiberfpruc^e biefer ©tobte, »a§ auffattenb erfdbeint, ober in ben 3eitöer=

bällniffen feine ©rflärung ftnbet. SDer feit bem ^ai)Xi 1622 [lä) binäiebenbe ©treit

be» (Sräbifd^ofS mit ben ^efuiten um bie Uniüerj^tät fanb nun enblid^ audb feinen

Slbfdbluß, freilieb niäjt im ©inne be§ ÄarbinalS §arradb.

Sm Slnfdbluß an bie 2)arlegung ber bielbesüglid^en SSer^anblungen »erben

bie Organifation unb ber traurige 3uftanb ber Uniüerfität befprocben unb weiter

baran Sf^adbrid^ten über bal ©cbulmefen auf bem Sanbe gefnüpft (Aap. 14). ®ie

toeiteren Sfapitcl bebanbefn faft auSfdbließlicb bie ^eftrebungen, welcbe bie Hebung

ber materiellen Kultur jum ä^Jerfe l&atten, unb bie fianbtaglöerbanblungen in ben

3fabren 1652—1656. ©ie entbalten ein reicbeS, üielfacb neue Sluffd^füffe getoäbrenbe^

SÖiaterioI, bal äu tntereffanten unb anfdbaulidben ^uUurbilbern »erarbeitet erfdbeint.

SDie iJütte ber S)etailä erlanbt ung nid)t, auf ©inselneS einjuge^en, wir muffen e§

un§ genügen laffen, auf biefe befonber§ öerbienftlicben Kapitel beg SSerfeS im Slttge^

meinen bittjuweifen. Ueber bie erfte ^olU^ä^lnnQ unb bit ©teuerrolfe öom ^abre

1654 wirb unfereiS S33iffen§ i)kt äum erftenmal einge^enber ge^anbelt. — 3) er <Bdtt

417 aU öerberbt gefenuäeidbnete ^ame Xi)toipi)H „Kino z Kadman" f)at ridbtig Kleo

z Raudne gu lauten.

^. 9?if.



3(ijIiiHbcri(fjt m 'iSamiUiw^mtk^ bcr ftnbt. Snifcriocrfc an bcii 'Mail)

bcr fbiilnl. «ipnuiJtftabt fxa^ über bic (Mciuiniiuiio üoii 2:rintüJo|)cr au«
bcr Uiiirtcbuufl uoii Mlcin Vabouic unb 9iabotin. ^^xaa. (Selbftücrlaq

1891.

SBir glauben i'crpflit^tct ju fein, in tiefen Slättcrn aiidj ber fiiteratur ju ge^

•nfcn, n)eld)c fid) auf eine für bie Üanbeöbauptftabt fo njidjtigc unb foüicl cmogene
i.igc, bic Sl^affcrücrfovgung berfclben, bcjicf^t, umfomcI)r al^ bcr oorliegenbe (£d)lu§-

iwidjt mit feinen Aal)Ireid)cn Beilagen an labeUen unb Xafeln ali eine üoräiigIid)c

iiiib bead)teui^iüertl)e iJciftuitg biefc^ ^tucigeo bcr ntobernen tedjnifdjen fiiteralur au
lUMdjnen ift, unb ben bereit'^ 1888 erfc^iencnen „33crid)t ber SBafferüerforgung^-

oininiirtcn bc.utglid) bcr iNcrfud)'^-9lrbciten jur (Seminnung be^ 2:rinf=SBaffcrg" in

iHiricbigeubcr unb tfarcr SBeifc sunt Slbfc^Iuü bringt. (So bleibt nunmcbr nur ber

^il^unfd) übrig, bic gcftcllten Einträge utijgcn ni*t nur angcnontmcu, fonberu and)

11. 5. in füricfter iJcit auiigcfül}rt lucrbcn. Sei ber !Dnt(fIcgung be^ ©djlußberic^tc^

ift übrigens ein ganj cigentbümlidjcr «gebier (?) unterlaufen, inbcm bic Seitcnjabl

bcc^fclbcn iölattcö plötjlid) üon Uö auf 120 fpringt, rocmit jugleit^ ein ^u^fad bc-5

ortcü äufainmenbdugt. öi^ fdjcint leibcr, aU ob ton einem boc^ intcreffanten (Sapitcl

u 3:beil bci^ ÜJianufcriptc^ UHibrcnb bc»? S^rucfcv^ ücrlcrcn gegangen märe.

Lbe.

Jli'crbcu imb Sadijcii. ?(u«goiüäI)(te(^ebid)te üonf^ranä^crolb. Dreöbeu

unb Scipsig, (5. "ipierfoii^ ^IJcrlag. 1892. 168 @.

iJrana |>eroIb bat ftd) burcb feine in ocrfdjiebenen 3eitfdönften ücröffcnttid^tcn

®ebid)tc einen bead)tcni^reertben 9famcn nid)t nur in Söbmcn unb in Ocfterreic^,

fonbern audb i" jDeutfd)Ianb crmorbcn, unb iinr beißen bic reid)e SluSrcabl, bie er

in feinen ®cbid)tcn getroffen, iDiUfommcn. ^crolb oerfügt unsroeifclbaft über eine

ret(^c poctifdjc iUjantafte, fdbönc, eblc ©pracbe unb 35er)tficaticn, bocb mödjten wir

Bebauptcn, bap er ^Bortrcffticbcy nur in jenen fürjcren, einer bcftimmten ©timmung
ciitipringenbcn (Scbicbtcn Iciftct, mäbrenb njir in ben längeren @cbid)tcn (tt?ic 3. SJ.

iu bcm an poetifd)cn ®cbanfcu reichen „®cift bcr Stit") bic rubige Slbgeflärtbcit

L\n-mtffcn, bie icbc^ SunftiDcrf fdbmücfcn mu§.

2öir föntictt bie l^ectüre bcy ftatllicben iBanbeö nur anempfeblen ; bcdb «in

eine ^robe bc^ ^fn^altcc; ju geben, mögen bier ein paar au;- bcr großen 3abl jener

(Sebidbte fteben, \vc\Aie i\n%- bcfonbcrv gefallen i)ahii\:

G i u g e r c g n c t.

Seifcr Oiegenfdiancr 3Ibcr £uft — ücrf(bi3net,

klopft aufs^ ®d}inbclbacb, 2cib — in Suft gefcbrt,

klopft bie ftitlc STroucr SlttciS fo ücrfobnct,

3fn ber @celc n?acb. Slttel fo üerflärt.

3it'bt an mir oorüber Seife flopft ber Siegen

Sltt mein Seib unb ©lürf, 2luf bal Scbinbelbadb,

Unb lüa^o lang binüber, Älopft au» meinen 2Begen

$cute fommt'^ 5itru(f. Sauter $ßtumen toaöi.
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Sßorü&er.

Sm 3BaIb ein §äuMen ^o^Ictt —
©ie glü'^ten boc^ einmal —
^m. §erjett ein öerlajf'nel,

Sßerglüf)tel Sbeal;

SBorauä einft j^Iantmen huätm,

S^Zun ftäubt e§ unterm "^n^;

O ®ott, eg ift fo traurig,

SBcnn man vorüber mu^I

©0 aber . . .

SBärft bn ein SBettelünb unb id^ ein ^nedtit,

SBir fd^Iügen nn^ burd&S 2eben tvoijl geredet;

^um ?5enfter »infteft grü^enb bu ^erau§,

^äm' Stbenbä id^ mit ©taub bebecEt nad^ ^ang.

Unb fäm' ber ©onntag, too bie §änbe ru^'n,

Bufdl^aut' id^ bir unb beinem ftitten ST^un,

Sm |)ol8gebauer fang' ber 3eifi9 ^i^aö

Unb bu ben Steinen in ber SSieg' in ©d^Iaf.

Unb Mm' ber 2lbenb mit bem toeifeen §aar,

@i, fänb' er nod^ ein afteö Siebegpaar,

3)ie garten §änbe reidbten mir ung ftitt

Unb fäl^'n un§ on: S^Jun benn, mann @ott t§> mitt!

SDu ober mo^uft in einem l^o^en §au§,

ein ^at)agei pm %tttHtt Ireifd^t ^erau§,

^infäl^rft bu ftols mit braufenbem ©efponn,

S3ift eine 5Dame, unb idi bin — ein SJiann.

3n einjelnen biefer ßieber mirb man Senau'fd^en (Sinflu^ faum toerfcnnen

fönnen. §od^))oetifd^ ift aud^ bie „©eltfame ©efd^id^te" bon ber §ecfenrofe unb bem

Slbenb^aud^, iia§ ®^afel „Stbfc^ieb ber i^ugenb", ta§ im ©tabreim abgefaßte „©ie=

öeringbrunnen", präd^tig bie £ieber an bie 3Jiutter, bereu Slnbenfen ba§ S3ud^ über=

l^aupt getoibmet ift, unb jene „Stu§ ben 93ergen" überfd&riebenen ©ebid^te. 9'Jid^t un=

intereffant märe e§ gemefeu, menu |)eroIb ben einjelnen ©ebid^ten ba^ (gntfte^uugl=

ja^r beigefügt ^ätte, mir l^ätten fein bid^terifd^el „SSerben unb äÖad^fen" umfo beffer

toerfolgen fönnen. — a.
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Vnufrt ^iiifla. i)?cuc ^olgc bcr „ögcrlänbcr ^iftbrc^en". ©c^cra^aieimc

in bcr SDiunbart bcr Äarlöbabcr Umgebung. Sßon ^ofcf ^ofmann,
Öürgcrfc^uHc^rer. tarlöbab 1892.

Wit iöebaiiern muffen mir junä^ft geftcben, bafe unig bi^ber bie „Sgerlänber
^iftiJrcbcn" itubefaunt gebriebcn fiub. 3)ürfen totr aber nadi btefem SBerfcben, bag
ali neue ^olge ber genannten ^iftörcbcn bejei(bnet wirb, fdjlieöen unb auc^ ben

SäJorten bcä 5ßerfaffer^ glauben, bafj biefelben „attentbalben im ©gerlanbe gelungen

unb vorgetragen »erben" — ja, in ber Ibat „gelungen", benn offenbar fmb etn=

jelne üon ibnen, »oie bie^ aud} bei ben „iiaufeu ÜDingen" ber Satt ift, nadi öoIfö=

tbümlic-ben Üüeifen (3. S. nacb ber „(Sgerlänber Äirioo", ober md) „9llgi bie Slömer
trcd) geiDorben", ober nacb „3n einem füblen ©runbe", ober nacb „3' fiauterbac^

bab id) . .
." u. f. ip.) ju fingen — fo Derbienen fie in ibrer 2lrt baS uncinge»

fd)ränftefte 2ob »ie bie „ßaufa ^inga", ©cbon ber Üitel ber „ßgerlänber ^iftßr-

dien" erinnert um? an bie in ibrer 9lrt clafrifd)en „.©iftörcben" üon Kopifcb unb aucb

lonft jeigt uni< mandje^, baJ3 ^ofmann in Sloptfcb fein SJorbilb bat; bo(b teäbreub

bicfer an<> bcr reinften Dolf>^tbümli(bcn Ouelle — nämlich au^ ^JJiüüenboffy „©agen
unb aJiärcben au^ ©(blci^iDig^^olftcin'Üauenburg" fcböpfte unb nur bie btd)tcrifcbe

(Norni biitjngab, ift ^lofmann jugicid) 3)id)ter unb (Srfinber feiner ^iftörcben. Slllein

aud) üon ibm läßt [idf fageu, bafe alle feine Stoffe ed)t uolfigtbümlicb finb roie bie

^Jpradje, bereu er fid) bcbient unb bie ibm nur fo Don ben Sippen fließt; in feinen

l'iebern lebt unb webt balb feinerer, balb berberer, ftcb^ aber ferngefunber $umor,

man lieft ffe mit recbtem öebagcn, unb felbft ber Srnftcfte mufj, er mag ujoUen ober

nid)t, über bie fcbnnrrigcn ©adjen, bie fo fcbnurrig crjäblt werben, Men. ^ier nur

einige Öeifpiele

:

'© ©prubcItDunna.
(Äarlöbab.)

3)0 9Jia^ Don (Sröin »ar weiß möi ÄaiS

U fcbo am Xaub marob,

SDrum fcbidfn j'lc^t ba Sßobafeff

3n'g g'naucbta Äarle^bob.

(är war a g'fcbiwinbid) a^cutitt.

U baut an ^ungo fröigt,

2)0(b ftiitgt er bona nif um'ig @BIb,

©a aJiog'u baut bamifi böigt,

U wöi er affa boinxg'fabr'n iS,

SDau föttt'n ba ^unga'^ oa,

5Dau frißt bo SOia^ fein ©teuoaog'n

ÜJiitfamft'n ©cbimmel broa.

5D' SKanna Do ba ©pröi§.

(©pittengrün.)

9ImaI baut j' 9?a(bt§ in ©pittengröi

21 ©djeun xooi Suba brennt .
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11 b' ?5euerroe^r i§ mit ha ©pröi^

3om iöranbpla^ üroigreitnt.

11 [teilt fid^ mit ba (S^jröi^eit af,

geäugt galing ä' pumt)en oa,

OtDO, tüäu^ ba ^ufuf, 'I finnt niat feucht,

§ättgt a b' i)a,V 2Jlannf(^aft broa.

3)au fd^aut ba ©pröi^enmafta naud^:

„§err §aupmami, ivo§ id) finn,

SJtelb' g'I)Drfamft: ^n ba ^^euaffröi^

©en enfra ^urfd^en brin!"

jDod^ ba§ befte toäre el, bie gange ©amm(uiig I}ier^er ju fe^en ; ba bieg aber

nic^t ge^t, empfeljlen tt>ir unferen Se[ern, bav mit auggeftattete 93iirf)tein üom Sittfang

big äum @nbe ju lefen, nnb fielen gut bafiir, bau eg niemanb bereut.

S3et einer I}offent(td) balb erfd^einenben 9f?euauflage möcbten tt>ir bem 35er

^

faffer einige fleine 3ftati)fc^Iäge ertbeilen. 3unäd^ft iüäre eg ber »ünfd^engtnertficn

ttjeiteften SSerbreitung toegen gut, bie QaU ber Slnmerfungen 5U oerme^ren, um na-

menttid) unbefannte ober burc^ bie bialeftifd[)e Drtbograp^ie unfenntlid^ geworbene

SBörter Derftänblid^er m mad^en, ^eäügUd) ber ort^ogra^3l}ifd^en S3eäeid)nung felbft

möd)ten mir oor[d)(agen, haS eupbonifd^e r fteti oben, nid)t aber einmal oben, bag

anberemal unten (»ie 3. 33. ©.10: <Bna^ olwat ig) angubringen. 2)ag 3)e^nungg=^Ö

in SBörtern mt äiban, maulba, aubna u. f. to. fönnte beffer »eg bleiben, tt)ic biegj

ja and^ 3. ^. in Auatoafd^la (ober Au^afeig'n), gäit bereite gefd^e^en tft. SSobl tiur|

Sßerfe^en finb eg, irenn öfter a ftatt a ftc^ finbet. —
^n ber SSorrebe fagt ber SSerfaffer: „2)ie §iftördt)en ^aben nirgenbg angeftofeenj

ober »erlebt, ^m ©egentbeil
;
gerabe in jenen Orten, auf bk [ie fid^ bejieben, murbc^

id) nm ftürmifd^eften aufgeforbert, bie auf fie begüglidjen Sßerfe toorjutragen. ®en fleinen]

luftigen ©efdjid^tlein ift eben ber ©tempel ber ©rfinbung fo beutltd) aufgeprägt, bafe

fic geroi^ jeber §örer, aud^ ber S3efungene, alg ha§ nimmt, alg toa^ id) fie ibm ge=

boten boben möchte, alg fröblid^e, ftac^ettofe ©(^erje," ©0 loenig alg biefe erfunbencn

©d^ersreime ben 53ernünftigen beleibigen fönnen, ebenfotoeuig fönnen eg bie auf

einjelne Ortfd^aften unb ©egenben (3. Sß. SBifst S^r benn, too STrautenau liegt) bin=

äielenben 5ßolfgreime, =fpriic^e unb =märlein, beren eg aud^ bei ung in ®eutfd}böbmen

genug gibt unb beren ©ammlung nidbt nur uiünfd^engtoertl^ ift, fonbern gett)i§ aud)

eine fo erbeiternbe Seetüre böte wie 3. S3. §aubelmanng Süc^lein „2:opograp^ifc^cr

SSolfgbumor aug ©d^legmig^^olftein". — 9Jföd)ten biefe feilen 3n fold^en ©amm=
lu:igen aud) bei ung 5lnregung geben! 2t. |)rufd)!a.
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Dil XV. ses. 9. — ©. 481—528: i^ic, Strc^äologifdje ©rgebniffe in ajtittel-
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unb eifterctenf erworben. XIII. ^^g. 2. |)eft. ©.237—44: fj. 2;abra,

iRegcften jur ©efc^ic^te beg eiftercienfer=©tifteg (Solbenlron. 1560-1660. II.

^tftortfc^e ^eitfc^rift. ^cr. ü. |). ü. @t)bel unb 3JJ. £e^'

ntann. 68. u. 69. S3. 1. |)eft. — 68. 33. ©. 211, 385 unb 69. 93. ©. 2.:

IR. SBittic^, 3ur ©efdiic^te SSattenfteing. I. H. HI.

£iteratttr ^ur CDrtsgej'djidjte 189L

^eftfd^rtft jur (Erinnerung an bie [eierlic^e (Snt^üUung beS 2)om-

^errn 9tenner*!Den!malg. öärringen. «U. 3f. 2t. gftenner, (Janonicug bei©t.

SScit in ^rag (f am 13. Wläxi 1854) i)attt le^ttDittig fein Semiögen su ©tiftungen

für arme ©tubierenbc au8 feiner SSatcrftabt ©ärringen gewibmet. 2Iug ®anfbarleit

öereinigten fi* bk bi^berigen ©tiftlinge äur (grrid^tung eineg 3)enfmal§, tocId^eS

am 15. Sluguft 1891 entbüttt hjurbe. — 3)ie IJeftfc^rift entbält an(b ©. 7—28 eine

luräe ©elbftbiograpbie Ütcnnerg, bie bi§ äu feiner SBabI jum (Sanonicuä reid&t.

33. 3K. 33 raub, Kläster Svato-Dobrotivsky. Dejepisne vypsäni

pam6ti klästere atd. Praha. — (ttofter @t. 93 en ig na bei 3birott).)

St^. |)uttcr, ®ie ©tabt 33ilin unb i^re ®efcl|ic^te üon ber älteftcn

3eit big auf unfere 2:age. 93ilin. 8».

3t. ©törtntf, Pamgti krdlovskeho a horniho mesta C. Bu-

dejovic, se zvlästnim zretelem ku vyvoji Äivota spolkov^ho v po-

plednim tl^icetileti atd. C. Budejovice.
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eurftabt i^raiijenöbab in S9bf|men. ^^ranaenSbab. 8". 9Kit

47 Ofluftr., 1 ^iQii unb 1 Horte (öon Orctt utib Pp in 3üri(^).

3. Äird^bcrger, ®e[cf|ic^tlid)e SDhtt^eilungen über bie «Stabt

4) c i n r i d) « g r ü n in 935l)men. SBicn 1892. — «„gej. £it. «eil. 30. ö. ©. 53.

Ä. 5Ö. iHbdmcf, Pameti o §kolach v okresu hlineckem.
V Mezefiöi. 8°

9J. 5öancf, Hiatorickö obrdzky z Boleslavska. Ml. Boleslav.

3f. ^ofmann, Aar Üb ab unb Umgebung Iut{)erifc^. ^arlSbab.

^. |)arb meiner, ftarlöbab. (öurop. Sanberbilbcr 5«r. 186—8).
3ürid). 8«. ÜKit 57 ^Uuftr.

Okres karlin sky roku 1890. Statisticky pi-ehled hospoddi'-

sk^ch pomör&v. V Karlinö.

3r. i?neibl, Dfjiny karlinskelio Skolstvi za prvni pülstoleti

jeho trvdni (1841—1891). V Karlinö.

^. 3Brbata, Struöne popsdni velkosüitku Koutu. Praha.

äö. @d)üft, ^ic (Stabt ^labrau üou bcr älteften ^eit big jur

C^kgcutuart. ®efc^id)tlic^e 3^ad)rid)ten au8 Urfunben unb anberen üer«

läplidjcu Qucflcn. mkS. - angea. fiit. Seil. 30. S. ©. 20.

^. 2D^. 2Befel3t^, Stare pam6ti kutnohorsk^. Z pozüsta-

losti spisovatele. Se§. 2. V Hoi-e Kutnö.

^. Sranil, Chram sv. Barbory v Hofe Kutne, s nakresy od

J. Zacha. V Hofe Kutne. 8".

;^. ^JD^arif u. ?l. SWo^I, Lounsko na zemske jub. vystavö

kralovstvf öeskeho. V Lounech.

S. S3öf}m, KrÄlovske vönne mösto Mölnik a okres mölnicky.

Mölnik.

®. ördjba, Mirosov. V Praze.

Kostelföek sv. Väclava na Brüdku u V§erub (92cumarf), za-

loien^ kn. Btetislavem I. r. 1040. — „Na Brüdku".

^. 25. ©000; 30 let öinnosti hospoddi'skeho spolku pro okresy

Pardubsky, Ptelouöskj^ a Holicky (1861—91). Pardubice.

^. (Strnab, Listär krälovskeho niösta Plznö a druhdy pod-

danych osad. I. (Publikaci möstsk. histor. musea I. 3.) V Plzni, —
2lnge$. Sit. S3eil. 30. S. ©. 49.

S. jDolejal, Povsechn}^ popis b^v. panstvi, nyni velkostatku

Podöbradskeho. Podöbrady.

^J. i^. © I dm a, Obraz minulosti starozitneho mesta Prachatic.
Doplnil a upravil V. Sofferle. V Praze. 2)tefe jc^t mit ©rgänäungen unb

SSerbefferungen berau^gegebene @cfd^i(^te Don ^rad^ati^ erfd^ien suerft 1838.



— 24 —

33. 33. STome!, Dejepis mesta Prahy. Dil VIII. (Novoc. biblioth.

c. XVIII.) — 2)iefer Sf)ei( enthält bie SBefc^reibung ber Stabt in bcr 3eit öom

STobe SBenselä IV. U§ jum iTobe ^. £ublütg§.

33. 33. 2:ome!, Dejepis mesta Prahy. IL vydäni. Dil I. V Praze.

3)iefe neue 2Iu§gabe fott Vit üergriffenen erften 3 Sßänbe öon ZomtU SSSer!

umfaffen.

3B. 3B. STome! unb ^. 9)ioc!er, ®a§ Stgneöflofter in ^rag. ®C"

fd)ic^tlic^ imb artiftifd) bargefteüt. 3[ßien. 4". — singeä. Sit. 33eU. 30. S3.

©. 33.

^. (Scfarbt, ®efc^td)te ber üereimgten beutjc^en eüangelifc^en (Se^

meiube 2t.''33. unb |).^33. in ^rag. Qux Erinnerung an bie ^unbertjä^rigc

;^ubelfeier ber beutjc^en eöang. Ä'irc^e ®. äJiic^ael ^rag, — SCngej. Sit.

5ßeil. 30. 33. ©. 16.

Xh. t^rimmel, kleine ©alerieftubien. 1. ßtef. 33omberg. 8*'. —
enthält u. a. auii) eine SBürbigung mehrerer ©tüde ber ^fJofti^fc^en ©aleric in ^rag.

Slngej. £it. Seil 30 33. ©. 33.

^orfd^te U. ^anfa, Illustrovanj^ prüvodce po kr. hl. meste

Praze se stati historickou a mistopisnou. Napsal J. Slechta-Krivo-

klatskj^. Praha 1891. 8". — Zeit audi beutfc^ unb fransöfifc^.

^. Erben, Statist!ckd knizka kr. hl. mesta Prahy a obci Kar-

lina, Smichova, Kral. Vinohradü a ^izkova za rok 1889. V Praze.

3tu§fteIIungä*eataIog ber «ßrager ©emeinbe » ®a0anftalten.1

3ufamnienge[tent öon ^. troft. ^rag.

®. iJei^erfeil, 251et cinnosti a snazeni samosprävneho okresuj

rakovnickeho 1865— 1890. Rakovnik.

^. 'ä. @Iaötf, Rozmitdl a jeho okoli. V Rozmitdle.

t. ^oöorfa, Sebranice (v Litomyslsku) a obee pi-ifatenö.

Policka.

'ä. ^. ^O^Jper, Monografie Bölska. Zemepisny, statisticky a

historicky popis mesta Bele a okresu jeho. Dil 1. V Bele.

^. 33inJ)a(J, ®e[d)id)te ber Eifteraienjer^Slbtei unb beS (Stiftet

3BaIb [äffen üon 1507—1648 mä) gebrudten unb ungebrudten Ouetten.

^rogr. ber !. ©tubienanftalt @id)ftätt. 1890—91. 51uc^ ©.-51. 8«. —
(j^Iei^ige SIrbeit, nur fottte ber 3Serf. nidjt hie t>erfd)tebenartigften Duetten aU gleich

gut anfe^en. @.)

©ie |)anbfd)u^*;^nbuftrte in 33 ö § mif c^ ^ 3Bie f e nt^ al

1880—90. 0. O. (Sßon ^. 91. ©obitfdöfa, §anbf(^u^=f?abrtfanten in ^rag.)

ft. II. r. Jpoftudjbnicferci 31. iioofc, »JJraß. — ©cifcfluerliin



tfitcrarifdic Beilage

au Den 'i){itt^cilungcu be« ^ereine^

für

^e^rlfiflitc der |lcubdieu in |)oI|mm

XXXI. 3at)rijang. II. 1892/93.

Tic böl)Dn[ri)cu Vant>tan<5ücrljaiiblmiflcn unb VaHbtofl^bcf(t)lu)|c öom
oaljrc 1520 au bii? auf bic ^JJcujcit. ^evauög. üom f. bötjni. fiaubciS.

aid)iüe. VII. 1586—1591. ^:ßrQg 1891. 4".

9Jad[)bcm ber Dorltcacnbe 93anb bicfcr Slu^gabc ber bü^ntifdjen fianbtag^^acten

binftcbtlid) ber für bie ©bition maBgebenben ©runbfä^e feincriei 2lbiüeid)ungen

iiC;icnübcr bcn frübcr bcfproc^cnen iöäubeu aufroeift, wirb e^ genügen, eine fnrje

llcber|'id)t üon bcm 3nb<iltc ä» geben.

jDer attgcmeinc Sbaracter ber ^-Berbanblungen ber »ier Sanbtage, welche biefer

;öanb cntbält, ift ber jiemlid) großer (Sinförmigfeit; neben ben (Stcuerberoilligungen

tritt Qlle»5 anbere jurücf. ©anj befonberö tritt bie» 1586 beröor. Siro^bem im

ooraui^gcbenben ^abre bie ©teuern für brei ^abre bewilligt »orben »oaren, mufetc

ber Äaifer mit nenen f^orberungen an ben 2anbtag berantreten. 3)enn Die auf

ißöbmen baftenben ©cbulben beliefcn ftdj nad) einem mitgetbeilten SSerjeidjniß auf

IV2 aJJinion Ibaler. ^^n eine ^JlbjabUmg, ja aud) nur an eine regelmäßige ißer=

.ynfung au^ ben bewilligten ©teuerfummen war nic^t ju benfen, nacbbem eine S3e=

re(^nung über bie SJoften i>c§ ©rensiibu^ei^ gegen bie jtürfen in ber Sßebedung

einen Slbgang üon mebr al» einer bleiben SWilliou aUlSwiet?. jDo fonnte natürlidb

aud) ha» üon ber ©eiftlidjteit bewilligte ©cfcbenf Don 15.000 ©ulbcn feine grünb*

li(be Slbbilfe fcbaffen, "Daber forberte ber S^aifer neue (Steuern, unb bie ©tänbc

mußten ftd) nad) einigem Bögern basu ocrftebcn, eine 33erfauf^fteuer Don ©etreibe,

anberen fiebeuömitteln unb ßon £aju!gartifeln, enblicb eine 6a^;italfteuer 3u be=

töitligen.

3)er Sanbtag bötte ^id) alfo in biefer ^infid^t im ganjen giemlid} entgegen»

lommenb bewiefen. Stttein bie ÜDurcbfübrung ber S3ef(blüffe ergab mancberlei.©d)wic=

rigfeiten unb batte langwierige 35erbanbfungen im Saufe bei* ^abrel 1587, in

welibem feine 2anbtag»=25erfammlung ftattfanb, sur^yolge. ©0 foüten bie bewilligten

Steuern aud) in ben ©ebieten üou @ger, @lbogen unb @la^ eingeboben werben.

3
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SDiefe ®ebiete aber beriefen fid^ auf iljre ©onberred^te uub beftvitten bem böbmifc^cn

Sanbtage bag Sted^t, ibtten Stbgaben aufsulegen. Unb bie (Sgerlänber bitten audb

ttJtrflic^ feit bem :3a^re 1579 leinerlei ©tcuerjablung geleiftet. 211^ man jetjt mit

tbnen in @ger felbft üerbanbelte, erboten fic ficb, bem ^aifer eine ®elb=§ilfe üon

13.000 f(. äu leiften, toaS biefer aber aU ungenügenb ablebnte; er »erlangte 24.000

STbaler. ©o üerflo^ aud^ ba§ ^abr 1587, obne ba§ eine (Sinignng ersielt iDurbe,

unb e§ maren nodb im nädbften i^obre langiüierige SSerbanblungen in ^rag notb=

wenbig, bie aber audb nur baburcb ein Snbe fanben, bai bic Kammer fid^ mit bem

Slngebot ber ©gerlänber aufrieben ftettte. Uebcr bie ftaotgredbtlid^e Srage ttjar aud^

bamit nid^t^ entfcbieben.

SIber au* au§ jenen 2:bei(en be§ Sanbc», »o folcbe ?5^ragen nid^t in Setrad^t

fomen, gingen sabUeicbe SBefcbinerben ein, uomentlid) feiten§ ber ©täbte, über bai3

2)rü(feube unb Ungerecbte ber auferlegten ©teuern; oud) ujurbcn üor affem bie

Suben befd)ulbigt, ba^ [ie e§ gut öerftünbcn, fidb biefen ©teuern ju entäieben. ©inen

©rfolg batten nur bie Sefdbtoerben ber S3ergftäbte beä ©rsgebirge^, beuen eine tbeil=

ftjeife Befreiung üon biefen Sluflagen sugeftanbeu mürbe.

jDa§ meifte :5«tereffe neben biefen 3Ser^anbIungen über ©teuerangetegenbeiten

beanfprnd)t nocb öie Sßerfammlung ddu Vertretern aller böbmifd^en Sauber, meldbe

über bie gegenfeitige ^ilfeleiftung für ben ^rieggfaK üevbanbeln fottte uub im

SJJärj 1587 in ^rag äufammentrat. 9)Jan fe^te bie Qaijl ber gefammten „2)efenfiong--

.

Struppen" auf 13.600 2Kaun feft, unb ber ^aifer mar bamit einoerftanben. 9Jidbt fo

jebodb mit mebrereu anberen S3efdblüffen, ma§ meiterc ^^erbanbUuigen äur f^olge

batte, bie fidb nodb burcb längere Qtit binjogen.

®Ieicb bai? folgenbe ^abr 1588 fdt)ien fidb ein SInlafe ergeben ju tsoffen, biefc

:

SSefc^Iüffe megen ber Sanbe^üertbeibigung jur 2(u^fübrung 3« bringen- (Srjbersog

5üioyimtIian mar oon einer Partei jum S^önige üon ^^Jofen geroäblt rcorben unb

batte in ben öfterreidbifdben Säubern 2;ru:ppen gefammelt, um feine Slnerfennung

burd^äufc^en. SIber nacb einem mißglücften Eingriffe auf ^rafan batte er fidb über

bie fdblefifdbe ©renje äurüdjieben muffen, ba§ polnifdbe öcer mar ibm gefolgt, unb

bei ^itfcben mar er nidbt blo^ befiegt, fonbern audb gefangen morben.

Unter bem (ginbrude biefer ©reigniffe trat ber böbmifdbe Sanbtag am

27. Jänner 1588 sufammen uub traf auf Stntrag beg Äaiferg ÜWa^rcgeln äur Siriegl=

bereitfdbaft. @^ fam jebo* über ßorbereitenbe ©dbritte nidbt iiinau^, ha bie ^olen

äu Verbanblungen ficb geneigt äeigten unb ber ^aifer ju einem Kriege fidb uidbt ent=

fdblieBen lonnte. ©o mürbe alfo am 9. üJiärg 1589 ber j^riebc ju Scutben gefcbloffen,

moranf ber bDbmifd)e Sanbtag in ber fursen ©i^ung ßom 11. unb 12. Sunt eine

ßommiffion üon 20 9Jiitgltebern aul bem ^erren= unb 9fittterftanbe mäblte, melcbe

uamen§ ber ©täube 93öbmen§ i>a§ ©elöbni^ megen (Sinbattung ber <5ricben§bebin-

gungen au (eiften bitten.

9f?icbt gering an Qaiil, befonberä für bie Sabrel589 uub 1590, fiub and) bic

SCctenftücfe, meldbe bie religiöfen ©treitigfeiten in 93öbmen betreffen. Sßor allem fmb

t§ klagen be§ utraquiftifcbeu SonfiftoriumI ; immer unb immer roieber befdbmert eg

fid), bafj obne feine 3«fti'»niung ^riefter eingefe^t mürben, u. jm. meift folcbe, bic

im 21ullaube orbinirt maren. Sßor alten gegen hit böbmifd^cn ©täbte bäuften fidb

bie klagen fo febr, baß fogar ber S?aifer eine tabcinbc S3emerfung über bie fort»

toäbrenben 5üii§belligfeiten amifdjen bem ßonftftorium unb ben ©täbten nid^t unter=
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brflcfcii forntte. Mt biefe 9(cfcitftü(fc finb weniger baburt^ öon ^ntereffe, bajj Tte

üni jciiion, loic ber öinflufe bicfai (Sottnftoriuiib? f*on gänjitd) gefc^muiiben war,

als Diclimi)v biird) bie äatjlrcictjcn y^ad&njcifc int (Sinjelnen, roelfl)c SScrbrcitung ber

^roteftanticinui'iJ im l'anbe gcfunbcn öatte. ^ebauptct bod) in einer (Eingabe ba5

donfifterinnj felbft, bafj fonm nodj in 7 ©fäbteu. bie Ü}?e[fe orbcnilid) gefeiert werbe.

Jlnd) üon ben iöeiljanblunge» mit ben (Slbenferfta.iten wegen örleii^terung

ber (ilbefdjiffabrt ift bereit»? feit bem 3. 1573 anf ben Üanbtagen öfterg bie SRebc,

unb längft l)alten bie ©tänbc öommiffärc gewählt jur 3;^etlna(}me an ben SSer«

banblnngcn. 3» einem 3ifle tarn man aber nid)t (weber je^t, ncd| in ber fofgenben

,;iit), obwil)l für ben 'Jlnguft nnb September ir>;)0 ein neuer 93erf)anblunfl^tag nac^

H^agbeburg aux<gefd)riebcn war. Tic für bie (Sommiffäre beftimmte faiferf. ^nftructton

unvb 8. f)3i> mitsietbeilt.

''}[\u^ bem übrigen ^1;nlialt biefev '^anbc^ wollen wir nur noc^ ^inweifen auf

eine febr intereffante ^ufanimcnfteUung ber ^jSerfonen, ben öon 1528 bi» 1590 üon

bon iHcgenten t^üter üerpfdntet ober i^elbfummen üerfdjrieben worben waren

r. 550— (52), weiter jwei iHctenftürfe über bie (i'infünfte ber böbmifd)cn S^ammer

.11 ben 3al)ren 1588— iU (S. im. (Snblid) wirb 6. 590-98 and) aiiv ber Üanb»

tafcl bie Urfunbe mitgetbeilt, mittelft weld)er ©eorg üon Üobfowilj bav ^efuiten^

(^'elli\iinm unb bie bamit uerbunbene 'ilfabemie in ftomotau ftiftete unb mit (Sin=

'iiiiften aU'SItattete.

€d)Iiejilid) ninfj ncd) bertJorgel)cben werben, bap biefem Vll. Söanbc boppelte

iHogifter jn ben früheren G 83dnben beigegeben finb: je ein c^ronologifc^e» ißerjeid)--

niü ber entbaltenen XHctenftürfe nnb ein (2ad)regifter. 2)iefe werben bie iiöenU^ung

oiuiü bebeutcub crlctd)tern unb finb bei-balb banfbar 5u begrüben, lieber bie S33al}l

:a- 3d)lagwörter fonnte man freilid) mand)n;al anbcrer ^Jlnfidjt fein.

333. .^iefe.

i7ctiwii-tb ^ofcf, Phil. Dr., a. o. 'iprofcfior au ber f. !. beutfc^en Uni'

uerfität in "^xac^: (Bc\i)Wc ber bilJJcnbcn tunft in Sö^mcn üom

Xobc ScujcK^ Iir. bu^ 311 bcii ^ufitcnfricöcn. ^:prag. (Salüc. 18^3. mt
34 '^oilabbilbiingen unb 57 Sid}tbrucftafelu.

äScbIbefannt ift ber 9?amc be-S 58erfaffer^ beo f orliegenben SBerfey ben Sefern

unfcrcr 3i-^iil"d)rift a\i-5 ben jabfreid^en 5i3efpred)ungen feiner 2trbeiten;') aüi) ift ber--

fclbe ein eifri.icr d'iitavbeiter ber 2)ti(tbei(iingen, ber in mehreren ber e^orm unb

bem 3nt)^ilte «cid) gleid) gebiegenen 35eiträgen funftge)ci^idötlii-^e t^ragen erörterte.')

©eine 5lufmcrffamfeit war in ben legten ^abren bem 3)nrcftforfd)en ber (i^otbif in

Söf)men sugewcnbet, ba er äur gortfeijung feiner „@efc^id;te ber d)riftlid)en ii^mft

in iSßbtncn bi^^ jum ^tu^fterben ber ^remt)f(ibcn" (1300) SDZateriafe fammeltc. '-8or--

arbeiten auf biefem ©ebiete Ttnb bie ^citrä^e inx ©efc&ic^tc ber SDialerei in S^ö^men

1) (Siebe „?it. 35eifage" ^^>. XXIV 48: XXVI, 75; XXVII, 49; XXVIII, 57;

XXIX, 33 unb 53.

2) Siebe *-l^\ XXVIII, 373; XXIX, 49, 297; XXX, 170, 309. Ter ^T(ufia^ in

>J5. XXVIII, .j73 ift eine gcrmaniftifdK' ©tubie.
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tDä^renb te» XIV. ^^a^r^unberteg unb eine febr iutereffante Stbfeanbluiig über bte

fjälfdjungen ber ^ünftfernamen in ben ^anbfdiriften beö bö^mtfd)en S!Jtu[eum§. ®ic

Slrcftiüe unb SStbliot^efen ^ragg unb be§ fianbeä tourben öon S^entöirt^ für feine

3iüecfe einem einge^enben ©tubtum unterjogen, ttjeld^e 'M\xi)t baburc^ rdc^Ud) ent-

lohnt njurbe, bafe er über eine ftattUc^e Steige neuer, big^er unbenü^ter Quellen

öcrfügt, ttjeld^e auf baö gefatnmte Äunftleben äur Qdt ber fiujemburger neue ©treif=^

lid^ter ttjerfen. SDie 93efd^äfttgung mit ben SBod^enrec^nungen unb bem S3etriebe be§

^rager 2)ombaue§ in ben ^a^rcn 1372—1378 unb jal^Ireid^e auf ben geiftootten

©^ßpfer ber ^rager S^at^ebralfirdje äu 6t. SSeit, $eter Sarler öon ©münb, bejüg*

lid^e ^anbid)rtftlid)e Sf^otiäen üeranlajsten il)n, bem beriif)mten 3Jieifter eine aulfü^r=

Iid)e äRonograp^ie äu tttibmen. 2)ie im 93rüyer ©tabtard)tDe befinblid^en $Red)nung§=

büdjcr über ben S3au ber ©tabtfird^e ju S5rüy, meldjer nadö bem Sranbe üon 1515

in ber ^e't ^on 1517—1532 burd^gefü^rt rcurbe, gewäljren gans neue Sluffdjlüffe

über ben SSaumeifter berfelben ^afob öon ©djnjeinfurtb, ben (Erbauer ber Hnna=

berger ^ircfte im fäd)fifc^en ^nt^eil be§ ©rsgebirgeS, »ie aud^ über ben ^lan unb bie

S3auleitung. 3)ie laubläufigen SInftdjten über bie Spätgotbit in Söfjmen erhalten

burd) biefc f(^avffinnige ^^orfd^ung ') eine tt?efentlid)e (Srgänsung unb S^lärung. 2ln=

geregt burc^ ben SSeretn jur SScrbrettung gemeinnü^iger Slenntniffe in ^xaQ iiat

S^ieuroirtb in einem SSortrage bie ^^tage über 93öbmen?' Jfunftleben unter S?ail IV.

beljanbelt unb in biefem feine Slnficftten nur äufammengebröngt unb überfic^tlid) bar=

gelegt, obue fidj in nähere jDetail^ einsulaffcu.

©in neuer SSelüeii? be» unermüblidben j^let§e§ unb ber regen Strbeit^fraft

S'Jeuioirtbg ift bie „®efd)td)te ber bilbenben ^unft in Söbmen üom 2:obe SüBeuäelä III.

ii^ äu ben ^ufitenfricgen" (1307—1419). 3ft sroar ber porliegenbe S3anb bie t5ort=

fe^ung ber ©efc^idbte ber cbriftlicften ^imft in S3öbmeu, an bie er ficb unmittelbar

anfc^lie^t, fo iiat anbererfeit» ber Jßerfaffcr febr lDoI)l baran getrau, bie ®otbif al§

eine felbftänbige ^ublication ju bebanbeln, ba fte ein für fidb abgeidjtoffenea öJanje^

ift: 3)ie ^ütte ber gebrudten unb neu aufgefunbenen Ouettennacibrid)ten, bie ftatt-

Iid5e3<il)l ber erbalteuen ®entmatc, ber toielfeitige 3n)ecf, meldjem fie bietiten, nötbigte

hti ber S3efpred)ung unb äBürbigung berfelben einen »eiteren ©efiditiSpunft einjU'

nehmen, ^n^befonbere beben mx lobenb berüor, ta^ bieiämal aucb ben ^rofanbauten,

alfo ben Sdböpfungen ber 5?unft im 2)ienfte ht§ Saien eine gebübrenbe S3eacbtung

gefdjenft ttjurbe. 3)ie li)otbif be^ XIV. ^abrbunberte» in S3öbnien ift bie Sßlüt^eseit

ber ^unft be» üanbc^, in ber fo üiel, fo großartige^, fo eigenartige^ unb oft unter

fo eigenlbümlicben ^Serbältntffen gefd)affen ttjurbe, ba§ namentlidb bag in ben S^agen

^arl§ IV. ®efd)affene ben 5Rabnieu uon localer 35ebeutung weit überfd)reitet, bie in

S3ö^meu erhaltenen 2)en!male mit ju ben beften 3Sertretern biefer ^unftrid)timg

überbaupt geboren unb, n?ie fid) au§ ber llnterfud)ung S^euroirtb^ ergibt, eine fo

enge SSecbfelbeäiebung smifiten Sijbnten unb bem Slu^lanbe ouf bem ©ebiete ber

^unft fic^ geftaltete, ba§ rcenu aucb nod) fo große ©inflüffe öon ausmärt» bie föunft-

rid)tung in Söbmen beeinflußten, ebe fid) biefelbe freier entrcideln fonnte, fpäter

iBöbmen audb feinen (äinflup nadb bem 2lm3lanbe geltenb machte. 5ffiabrenb ber 9tegie=

1

1) 2)ie in ben SWittb. beg 55creinca Sanb XXX, 309—388 gebrudte Slb^aublung

ift i}a§ erfte SSänbdben ber „©tubien gur ®efd)idbte ber ©otbif in ^öbmen", melcbc

öon bem SSereine bei^au^gegeben locrbcn.



nnisi itarU-« IV., bcc( cielbcucn ^^citaltcrü für Söljmen« ^unftenttoirfdung, Ijatte bie

itmtfitbfttiflfcit üoUftänbia einen internationalen (S^arafter. Unb nur »eil bie ifunft
iöi)l)mcni< nid)t in ben ^cffcln nationaler iüefangenlKit fd)n:ad)tete, bie ia^ @ute unb
Ü^roud)bare ber Siunftiibuno anberer SJöIfcr «nb infbefonbere ber 2)eutid)en eng»
bcrjtq iurürfroie.-*, crrcirf)te fic unter ifarl IV. in ^olge ber mannigfadjcn freraben

(i-mfliiffe, bie anroiienb it?re (S-iitiuicflunfl bcftintmtcn unb fo ungemein forbcrten, ni*t
nur eine luMuunbernvUjertbc i^öl)e, fonbcrn eine na^eju aUgcmeine iöebeutung für
(juvopa (©. 250). iöesiiciflid) ift e^i, bafe Jüäbrcnb ber SIrbeit fid) bem «crfaffor ba§
aj^atenale berart anbänftc, bafj er e« in bem üorliegcnben rcdjt birficibigcn öanbe
(3ö'A 3)rurfbogcn) unnüSiIid) bciuältigen fonnte unb cor ber ^anb nur eine ®ar=
fteßung ber aagcmeinen ißerbdltniffe, hei Öanbetriebe^ unb ber Jöaubenfmale bietet,

tDogegen bie (iJefdjidjte ber üöilbbauerci, ber makrcx, ber ^(einfünfte unb be^ Äunft»
feanbroerfi? erft einer fpäteren 3eit üorbcbalten bleiben mußten.

Um biefe^ Söud) (jat fi* bie @efeaid)aft jur ^örbcrung beutf^er SBiffeufdiaft,

Äunft unb Literatur in ^^rag ein bebcutenbeg «erbienft erworben, inbem fie bur*
^od)lKrjige Unterftiitjung y^eutüittl) roäljrenb ber ^ilrbeit förberte. itjm bie QJelegen^eit

bot, bebufo eingol)enb.r Oucllenttubien emjelne lUrd)iüc unb Öibliottjefen beä ^n«
unb Slux^Ianbe^^ ,su befud)cn unb turd) i){ii|cn im £anbc ein auf ^lutopfie unb ©tu»
biuni ber üDenfmale an Ort unb Stelle gegrünbete^ Urtljeil für beren fünftlerif(fte

^ürbigung fid) ju fd)affon. ^>lud) übermittelte biefelbc (SJefeUf^aft ber 58erlagg=

Iianbluug einen namhaften iöetrag, um ba^^ Jönd) roürbig unb prädjtig auöjuftatten.

3fu ber 3;i)at gel)i)ren bie r>7 i'iAtbrurftafcIn, abgefel^n üon ben 34 im Xejt befiub»

Ud)cn ^olafdjnitten, ja ben beften erjeugnifieu biefer erft im 2Iuffd)tt)ung begriffenen,

iiauj neuen !J:c(^uif. 2)ie burd^rocg^i neuen 3lufna^meu in (Sroücabinetformat äeid)nen

fic^ burd) 6d)ärfe aut^ unb mcljr nod) baburdj, ba§ bei ber 'Jlufnatime mit feltenem

SBevftänbnüJ bai? geübte 'iluge gerabe ben rid)tigen "ij^unft geroä^It I)at; namentltd^

SInrid)ten in ber ^^erfpectitjc, j. 53. bie Shxdie unb ber ifreajgang be^ etiemaligen

Slugu|tinerd)orl)errnftiftei? Sittiugau o^et be^ ü)iinoritenf(ofter^ in SiJeu^au«

(3:afel XVIII -XX) finb gelungen; reijenb fd^iin unb originell jinb bie ^Jlnfidjten

»on Sfaviftein (lafol XXXXVIII—XLI). !J)ie artiftifdje SInftalt üon (S. 93eUmann
in ^rag, meldte iidj feit neuefter 3'-'it ntit biefer Slrt ber 53erüielfättigurg bcfonber^

be|d)äftigt, Ijat in ben oorliegenben 53ilbern bai? Söefte gcleiftet, toa^ bem 9teferenten

öon berfelben bi^^ljer befannt ift. ©o &at benn aud) biefelbc ©efellfdjoft mittelbar bie

^ntereffen ber S?unft in :ööljmen geförbert, inbem t3auptfäd}lid^ burA fte ber alten,

befannten 'i^rager j^irma ©elegenbeit geboten t»ar, iljren guten 9fluf in oorjüglic^er

S5?cife neuerlid) ju bet^ätigen. Unter fold)en Umftönben gehört biefe» S3uc^ ju ben

beften unb fd^önftcn ©rfdjeinungen ber funftgefdjtc^tlidien fiiteratur auf bem 93üc^cr==

ntarfte, wobei aud^ bay 2?erbienft be» SSerlegtrg 2Inerfennung ücrbtent, bafe er öiel=

leidet nii^t unter ben günftigften Stu^ftc^tcn auf materiellen (Srfolg fic^^ an eine fo

foftfpieligc 5lu^5gabe Ijcranwagte, Xnxdf bie i^örberung biefe^ S3u(^eg ^at aber bie=

felbe ©cfellfd^üft in erftcr Sinie aud) auf ben Dan! be^ beutfd^eu ^Jolte» äu red^nen,

inbem fie einem 3Jianne au» beffen 2Jiitte bie SKöglid^feit bot, auf rein njtffenf(^aft=

Ucfeer ®ruublage feftjufteUen, »eldier Slnll^eil an bem l^unftlebeu S3ö^men§ unter

ßarl IV. ben jTeutfdjcn jufommt. 3« I'öüxq objectiüer SBeife fd^reitet 9?euroirt^ an bie

fißfung biefer ^rage, inbem er bur^au» nic^t beftrebt loar, für bie 2)eut|^eu in2ln =

\pmi) ju nebmen, roa^ ibnen nic^t gebübrt. ©crgfältig unb geniiffcnbaft l)at er Der=^
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geid^net, lüie tuett frembe, au§erbeutfcf)e (Sinflüffe reid)en; mit gleicher SBärme tote

für beutfd)e ^unft unb ^ünftler begeiftert, er [icft für bte ftaüifc^en £anbe§&rüber,

IDO fold^e ftc^ !^eröorget!^an Ijahtn. ©eine emftgen Qucttenftubien l^aben i^m t)ter6ei

bie befte |)anb£)abe geboten. @» ift ibm gehingen, nid)t nur bie SfJamen foldjer

^ünftler augfinbig in niad^en, bie fidler flaüifd^en Urfprung§ finb, fonbern audj i^rc

Stbätigfeit unb SBerfe feftäuftetten, fo ba§ man ein Urtbeil über i^re Sebentung al§

^ünftfer geben fann, 2Bie hk ^ilngel^örigen ber S3aumei[terfamifie Sutfa, fo maren

aud^ ber fönigUd^e Saumeifter in ^unbrati^ nameng ^rig unb ber g(eid)namtge ^au*
metfter be» ^atriardjen SBensel Bon Stnttoc^ien mie fein S3ruber ^obann unb fein

Obeim ©tantel tfd^ed)ifcber ^erfunft, bie ftd) and) om @nbe be§ XIV. unb beim

S3eginne be§ XV. ^abrbunberteg bei sabtreic^en ©teinme^en unb 3}Zaurern ^ragl

an^ ben 9^amen ermeifen lä^t (S8gl. ©. 248 f(g., 325 f(g.). SSa§ n^ar üor 9?eu=

lr>irtb üon ^eter 2utfa unb beffen ^ird}enbauten in Sibifcb, üJiebonoft, ©Jutfcb, n?abr=

fd^einlid^ and? in 5l'oct bei ©brubim unb ^fclantfc^ begannt? (55g(. ©. 546 fg.)

2)ie 24 urfunblid&en ^Beilagen (©. 590—610) cntbalten febr loertböolle S3anüerträge

unb iüid)tige, meift für S[Reifter f(atild}er 2lb!unft banfengttjertbe SfJadjrid^ten, njeld^e,

fidö atterbingS mebr auf bie 2(rt ber 93anfeitung unb be§ S3aubctriebe§ bejicben. Unb
gerabe anl biefen ©rünben mirb man gen)i§ Bon alten (Seiten biefem Söucbe 9'Jeu-

lrirtb§ ein ungetbeitte» ^ntereffe entgegen bringen muffen, äumal bagfelbe ben 2trbeiten

früberer ^unftbiftorifer gegenüber einen auijerorbentUcben f^ortfdiritt bejeidbnet.

S^aturgemöfe gliebert fid^ ba§' S3ud) in brei STbeife. ^m erften Sbeile (®ap. I—IV,

©. 1—257) ujerben bte allgemeinen SSerbältniffe be§ iianbe§ befprocben, foioeit fie

für tk Ä'unftentroidlung öon ^Belang finb unb wie ftdb biefelben feit bem SIu»ftorben

ber ^renu;fliben bi» jum 3:obe SBenjelg IV. attmäblid) geftaltet baben. ©orceit e»

für bie ©arfteUung 9^eumirtb§ «otb^enbig ift unb pa^t, werben bie einjefnen ©lieber

ber S3eoöl!erung t»on ber föniglidjen ?5'aniilie biy äum S3auernftanbe berangejogen

unb in ibrer funftförbernben ober funftfeinblid^en 9fttcbtung gemürbigt. ©ans neue

(SJefid^t^punfte »erben eröffnet in^befonbere über ^av 35erbä(tnif5 be§ ^önig? pr
boben ©eiftlid^feit, weniger jum 5lbel, ba gerabe ber SIeru§ 33öbmeng auf bie

5^unftförberung burd) ^arl IV. beftimmenb eingewirlt bat. 2)ie boben fircblid^en

Söürbenträger, namentlicb audb bie ^(öfter, felbft bie bi^ber gans unbead)teten ^ettel=

möndK baben alle — jeber natürlidb innerbafb ber gebotenen ©renje, Sf^eunjirtb

Berftebt bieg febr fdjön 5« betonen — fid^ an bem ^unftleben ber ^aroUnifcben Qc'u

betbeiltgt. ©ie loaren obne Slugnabme eifrige «Jörberer ber S?unft, an beren ©eite

tag oufftrebenbe 23ürgerlbum in ber §auptftabt unb nicbt geringer in ben ©täbten

bei £anbeg reid) aU'Sgeftattete a5aun»erfe für meltlid^e Qmde al§ 9fiatbbäufer n. ä,

auÄfubren läßt. SBie nod) bi^ in bie erften ^al)xt ber ^Regierung ^. äBeuäel^ IV.

Bon ©eiten ber Könige, fo würben Bon ben ^rager ®räbifd^öfen big auf ^obann
Bon Settäenftein alte Qrvüqt ber S^unft geförbert. ©ebr anregenb ift eg, bem SSer=

faffer in ben Partien ju folgen, in benen er ouf @rnnb febr eingebenber, reid^er

Ouelleufenntniß über ftarlglV. SSorliebe für bie SteliquieuBerebrung fid^ ausfpriit,

in benen er nadbweift, wie biefe gauä cigentbümlidbe, tief religiöfe (Smpfinbung

gleidbfam ber ©tacbel gewefen ift, ber ben ^aifer antrieb, auf bem (3ihitU atter

fünfte bieten foftbaren ^eiligtbümern würbige, großartige SBerfe su fdbaffen, Bon
beren '^xad)t beute nodb oiele ©egenftänbe in ben ©d^a^fammern beg 2)ome§ unb
flnberer ^ird^en äengen. 2)er neu cingefübrte ^robnleidbnamlcult, bei Äaiferg uner=



imibltd)er ^^ifev in beut (öainiiiclu uoit 'Jieliquien, bic >oat>rt)aft föntglidje, pnuiföollc

^^(itv^ftattung unb luicborljoltc SdjaufteUunn berfclbeu jiir ißcrcbrung »oirfteu auf atle

'i1)id)tcu bcr Scüülferuitn oercbcinb, erregten iöcwunbctung, aber aud) ben ADraug
;ir 9?ad)al)munö, )o\vat ex^ bic ÜJiittel bei^ einjelnen suließcn. 3)0* fc^on in ben

Uten 3abven ber iRegicnuig StaxlS IV. jeigt fic^ in einjelnen Steifen beä SSoItcg

iiie bfin fivct)Iid)cn (Reifte ,ui»iberlanfcnbe iöemegung, ju ber fidj nod) ba^ immer
ober ftciiKubc nationale (iJefüM ber ilaüifdjen Jöeoblfcrung gcfeUt, au^ ber fidi

iitcr iüJen.u-l IV. eine entid)ieben funfttjemmenbe Oppofttion bilbet, meldte leiber

ifd) bic ifnnftentmirflung uon ber ^öiic, wMh ik unter ^axl IV. erreid^t (?at,

uriidbrängt. Gtft c^ l>ort) ^^"«^ ben angeführten Söeifpielen (8. 200 ffg.) erftd)tltdi,

aö üon ben *J(nl)ängern ber lMn"itifd)en Üe^re fe^r fiaere Eingriffe auf bte iöilber=

i-crebrung unternommen würben. 2)a^ »aren bic funftfeinblid)en Srfdjeinungen in

ben Zac\en bcr luyemburgifdjen ^iit.

1?er AWeite ZW (6ap. V—VIII, ©. 212—416) be|d)äftigt H* mit ben cor«

bcrcitcnben ©djritten s»r '^aufübrung, bem öauamt, bcr Sau^ütte, ber 5^eid)affiing

uub ben Siüften bc{< ^JJiateriale^, ben beim ^au nottjwenbigen Hilfsarbeitern, i^rer

Stellung unb materiellen i?agc. 9icferent wüibe biefe ^iJJartieu aU bic beften unb

urabcjn cpod)emad)enb bejcidjncn, bcnn ÜJcutuirtl) Dcrarbeitet in bcnfelben eine fold)C

MiUe neuen "JJJaterialcv^ fo crfd)öpfcnb, roie bieg überbanpt bi^^er nod) uid)t geft^ebeu

ift. iDurc^ il)n werben ganj neue ©ebicte in ben iöereid) ber S'unftgefdjidjte einbc=

öogen. '-ycr anbercn .Shinftbiftorifern seigt fic^ bie gute ÜWet&obe bc» ^erfaffery barin,

bafj er fid) nidit einfad^ bamit begnügt, bic iTiac^rid^ten an einanber ju reitjen,

fcnbern überall, loo e^ auf (iirunb lerläf>Iid)er eingaben möglich ift, Sdjiüffe uub

Weigerungen jic^t, ^Hualogien auffuJi!)t, überl)anpt ftct» ta» SJcftrcben jeigt, ba^

rid)tigc i?erl)ältniü äunld)en Urfac^c unb SEBirfung flar jn legen, ©i» in bie fleinften

lietailv bringt ^JJeuirirtb ein uub bietet ba^er ein mijglidöft oodfonimenctf, fo feffeln^

^o>o üöilb über bie Cöefamratart be^ Jöaubetricbc» im XIV. ^ta^r^unbcrtc, bafe bic

bivfjer befanutc funftgcic^id)tlid)e fiitteratur über bicfeu ©egenftanb an 35ebeututtg

luefcntlid) verloren iiat. Sebr lel^rrcicfte Slbbilbungen, barftettenb ben 2;^urmbau au

^öabel, ben 2^empclbau unb eine ^arftcttnng be» Baubetriebe» im attgemeinen,

nicld)e Bilberbaubfcferifteii be^ XIV. ^abrbunbertev entnommen finb, ücrfinnlid^cn

lebbaft uub anld)aulid) bie iÖebauptungen !i)?cu>üirt^C', ba ber Illuminator bie 2trt

bcy söaue» fo ttjiebwgibt, wie er fte mit eigenen Singen an ben '-öauten feiner 3eit

iiefe^en (3:af. I-im. C5-,tblid) folgt ber brittc, letjte X^eil (Sap. IX, S. 419-590),

iueld)er bic gcfd)id)tli(1)cu '^higabeu unb fünftlerifd}c Söürbtguug ber erhaltenen 2)cnf»

male entbält. j£)ic Slnorbuuug bee (Stoffe^ ift für üßö&meu neu, unb gauä jutreffenb

ift C'o, bau bie SDenfmafc nad^ (Sruppen in Jßcjng auf ©leid^artigfeit unb 2teljnli(i^=

feit äufammengefaOt uub befproc^en merben, suntal ou» ben Unterfuc^ungcn 'üfitü'

»irt()y beroorgebt, ba^ mit ißorliebe hei Slloftcrbautcn, aber auc^ bei ©rricfttung oon

2aubfird)en an einer im ^^Jrincipe immer ttJteberfe^renben 5J(nIage feftgebaltcn rourbe.

33ei bcr Jöcfprcc^nng bcr 2)enfmale äcigt ftd) ber 3Serfaffer alö gefcfeulter ^iftorifc^cr

j5ad)mann unb feinfühliger ^ritifer in S^unftfad^en, ber burcb fein rein fa^Iid^eg

Urtbeil mand^eirrt^ümlute ^Äuftc^t befeitigt; bod} würbe an biefem Orte ein weitere^

©inge^en in baä detail ju meit führen,

©0 wirb unl in biefem SBud^e ein ©tücf ßulturgefc^icbte, ein 3Ibfd)nitt aug

bem focialen Seben be-? i>Jtttefafteg unb eine überfid^tlid^e 2)enfmälcrfunbe ber S3au=
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teerlc fSöijmm^ au8 ber fujemburgifdien &poä)t geboten. Stile bret Xiftik be§
JBud^eä bilben bem ^n^afte md) ein jufammenge^örtgeg (SanjeS imb fteben audö,

toaä ben Umfang anbelangt, int richtigen SSerl^ärtnijfe äu etnanber. @§ finb bte beiben

erften SCbeile unbebingt not^wenbig, toenn man in ba§ SBefen jener 3ett einen etn=
Blicf getüinnen toitt, »enn man bemübt ift, hk großartige ^unftentfaltung jeneg 3abr=
^unberteg ju eifaffen, in rodditm „üon auättJärt^ fommenbe Stnregungen unb eine

baran auggebilbete 3:^ättgfeit ber (ginbeimifc^en jene berrlid^en SSauten ge[(^affen

^aben, bie nocb ^eute ju ben ®lauäfd)öpfnngen ber beutfd^en ^unft be» SOlittelalterg

gehören". SBer nur irgenb ein :3ntereffe ben beimifd^en föunftbenfmalcn entgegen^

bringt, wirb ba§ S3u(i) mit {^teube begrüßen, mit SBergnügen lefen unb nid)t o^ne

fe^r rcefentlidie ^Seretd^erung feine§ 3Biffeng au^ ber §anb geben, fetbft toenn er fic^

fd^on longe mit bem ©tubium ber bö^mifd^en ^unft befaßt.

Dr. Stb. §orcicfa.

6d?mtt)t, Dr. »ertt?., Urfunbcnfiut^ ber 35ögtc öon Sßciba, @cra mtb

flauen, fotoic i^rcr §au^Höftcr. IL S3b. 1357—1427. ^ena, 1892.

(X^iiringijc^e ©efc^id^t^queHen V. 2.)

2)em im S- 1885 erfcbienenen I. Sßanbe feinet Urfunbenbud&e§ ließ ber fe^r

fleißige SSerfaffer nun ben IL S3anb folgen, ber ^)offentIid§ nodb fein Slbfcbluß be§

©onjen ift. ©erabe bie 3eit öon 1428 an big gegen (Snbe beg 15. i^abrbunbert^

toäre für Söf)men, auf ttjetd^eä fpäterbin bie Sefi^ungen ber Sßögte ja seitn^eilig be=

fd^rän!t traren, burd^ bte 93eleud^tung ber ®efc^id)te ber ^lauener Sinie ber SSögte

fel^r tt)id)tig. ®er oorliegenbe SJanb bringt aud) jdjon eine Stuäabl üon ööbmen be=

rübreuben ©tücfen. Obnjobt nid^t gu öerfennen ift, ba^ ber ^r. Herausgeber feit

früberen Slrbeiten fid^ gaiiä Ioben§tt)ertb auc^ um bal böbmifd^e 3Jiateriaf be!um=

merte, bürfte nodb mand^eg ©tücf in ben Slrd^itj^beftänben SSeftböbmenS, in ?Jrag

u. f. ID. toerborgcn fein, hav äu finben freilid^ längere 3Jiübe an Ort unb Stettc

notbn^enbig machte, ©eien mx einftroeilen tnit bem ©ebotenen aufrieben. ®er
736'®eiten ftarfe II. S3anb bringt 738 + 92 ©tüde, tbeilS SSoatejte, tbeilg 9fiegeften

öon Urhtnben unb anberen Duetten, bie ber ob feiner ©enauigfeit befannte ?^orfd^er

in biploraatifd)er Streue unb nad^ otten Stegein moberner ^ublicatton unb S3e^anb=

lung miebergab itub alä tierläßlid^e§ Duettentt)erf öorlegt. ©elbftoerftänblic^ fann an

biefer ©tette nur bie ißegiebung ber Sßögte, befonber» ber üon flauen, ä« S3öbmen

eine Sejpred^ung erhalten, bie 93eurtbeilung ber anberen Sesiebungen muß tbürin=

gifd^en ^Jotfd^ern bleiben. 2lul älterer 3eit njcrben ba junäd^ft gelegentlitbe 2lntt)efen=

beit oon ©liebern ber SSogtlinien (1215 in ©ger, ^J?ad&tr. 17, 1311 ebenba 49) ober

SlmtSftettung alg Sanbricbter (ßanboogt) su @ger (1301, 9Jacbtr. 44, 45; 1349 5«r. 81)

befannt. ©päter fommen bonn ©ütertt)ed^fel (S3elef)nungen, ^äufe, Saufcbe u. f. ro.)

an bie 9teibe, üorerft üon Sefi^en, bie beute nidbt mebr gu Sßijljmen get)ören (S3ram=

bad^ Sflx. 10, Slborf, 9?eufirdben, ©d^önberg, 9Jr. 12, 13), bann audb böljmifd&er Orte

(9^r. 13), ferner 2lmt§banblungen ber 5ßögte a\§ Sanbricbter ju ®ger (9Zr. 20 u. f. tt).)

ober ©d^iebgrtd)teractc berfelben {SUt. 69, 74) u. f. ttj. 2luf bie Slfc^er SJirc^e begießt

fidö 9^r. 83. SSelebnungen, Sebenauflaffungcn, ©c^u^aufnabme u. f. t». im SSogtlanbe

gegenüber 23öbmen betreffen gablreicbe ©tücfe (9Jr. 171, 190, 191, 192, 197 u. f. tu.).
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"i'it i;W riirft J&eiuri* Don flauen, bcr fpätcre Surflgraf, in feinem ®üterertt)crbe
Mi) Söübmen uor. Obm weift S?. üBcnael bic längft (für ein ^fanbtcc^t auf «Ifcft=
i!b) ucrfprodjcncn !Dörfcr 9Jeuborf unb C^eiliflenfreuj (beibe bei ^lan) äu {^Rt 318-

il. and) ytx. 563) unb beftätigt ibm bon ifauf »on löorfcbengrun (^r. S^mibt
wmtc bie weniger gute edjr.ibung iB3ürf(bcngrün) unb ßönig^^roart mr. 320), ber
bielc^ eilte aJial jcbod) nidjt iuftanbe fam. Üöeiter belebnt ibn fö. SSenjel mit 9to5'
meufcl bei (Sibogcu (iJh-. ;j«»8) anö 14(>0, um loeldje 3eit Sorfdjengrün, ^önig^wart,
iHilb aud) i^ctldjau ivirflid) an ben ^lauencr faUcn. Säbrcnb nun §eiur. ü. 'ijilaucn
btc üüverroäbntcn 5«urgen bem ajJarfgrnfen üon 3JJeiüon öffnen mufj (9^r. 419),
unrbt er anbererfcit^ in y^>rbiDeftbi)bnicn immer mcl)r neuen iöeH^ unb neue

'ud)tc, befonberi« ^^Jatronate (oiele ©tüde), erbält 1412 einen SWajeftätiSbrief über
tctne l'ebengütcr innerhalb unb aufeerbalb Sööbmen^ COh. 564), üerroaltet öon 1413
an bivi tSnbe 1417 (^^Infang Mlö?) bic ^^Jflege ju (Jgcr Uablreidjc Stüde), fommt
^anu aber in i^ebbe mit J?. Sen.^el {)Rv. 612 fg.) unb in (SJefangenfdjaft, wirb ber-'

fclbcn nad) SBcuicIö 3;übe entlaffen unb oon Ä. Sigmunb ber erjjunngenen Urfebbe
iioiicnübcr ben -l^nfiton cutbunben (1420, iUr. 664) unb tritt nunmcbr aU Stnbänger
3igmunbi< in bereorragenber Söeife bem .t)urttentbnme im J?riegc entgegen (g?r. 682 fg.,
äablreid)e ©tücfe), wofür ibm jum fiJnigl. 3?anfe 1426 bie Surggraffdjaft ajicifeen

(unb bic ©raffdjaft ^artenftcin in eadjfcn) ju l'cben gegeben werben (9fr. 732).

3^cn 3d)Iuö ber üaufbabn bic|e^3 bebeutenbcn ajfannc? mufj ber fommcnbc III. Sanb
Iningen. iöcjüglid) ber ^Bflegid)aft uiib bcr i^ebbe bei? ^:UIaucner'i gegen üffienjel

iiiijdjtc id) an bicfcr 8teUc bemerfcn, bafj, wofür aud) $r. 3d)mibt (SJrünbe anfübrt,
bic dlv. 6, 42 unb 32 meine!? leijten 3Iuffa^e^ in biefen i^eftcn „9Iu^ bem (Sgcrer

xnrd)iDe" (Stücfe, bie im gormcIbud)c gänjltd) unbatirt ftnb) etma^^ fpäter ju rücfen

finb u. jw. auf 1417 (Snbe, bej. 1418 Einfang; bei SHx. 15 ift ba^3 Sabre^batum
1417 (14. {Jcb.) in 1418 (14. (>eb.) ju änbcrn. 3)cr (Senauigfeit ber nmfangreii^en

^ublicaticn ^vn. 6d)mibty madbt c» feinen ©intrag, wenn im (Jinjelnen etlidic

Errungen unterlaufen; biefelben fönneu im III. S3be. berid)tigt werben, ^db babe

(foiueit idb beftimmt urtbeilen !ann) angcmerft: Üeyte: dh. 20 (Sigmar (nic^t

eigman) Don Selben (Dielleidjt nur !3)rurffeblet) ; 9h. 333 unridjtig batirt (1389,

3. Cctobcr ftatt be^? rid)tigen 3. 9Ji a i) ; ^x. 398 (tfdjcd). SEeyt) : ph'slusi ftatt pKs
lusi unb 8wed6i ftatt swedei; 9tr. 605 wirb ^ando ftatt i^anifc au lefen fein;

9?r. 614 Br6ner bat v mit überfcbriebenem e; 9fr. 620 Ruchener (nicbt Buchener)

;

9fr. 652 Steger (nid)t Steyer); 9fr. 673 — baä ©efdjled^t fcbretbt fid) 3ebtwi^

(nid)t ät'ttwi?); 9fr. 732 — bai^ gefäifcbte 3?ibimu^ wirb Hisserle ober Hiserlle

baben, faum Hisserell; Inpolom mufj Derlefen fein; 9fr. 736 i)at e^- Dreinitz (nid^t

Dresnitz) ju btiöen. iRegifter: bigraft (ntcbt bigruft) — Segräbnifj; £iebenftein

ift SU trennen, bay au» 9fr. 81 ift richtig bai? egcriänbifcbe, ba^ bei ^olcwrat avi'

flemerfte jebocb ein anbcre^^; 9)fie^, fein ©orf, fonbern Stabt bei ^ilfen; Oeftretc^

beffere man in Oefterreicb; 9fcfawe feine ifijüftung, fonbern ältere iJorm beS

9famenv Ütcbau, äwifdjeit 'älfd^ unb ^of; bie ^-ßerfönlidjfeiten unter 9tiefcnburg finb

8u tbeilen, 3o^Qnn «nb S3ilbelm finb 9tiefenberger; bei ©cblicf ift (Süntber <5d)li(f

(im 2;crte bcijjt er ridjtig ©Ii»f) ju ftreidjen ; ©djönberg ift ju trennen, 9fr. 12 unb

13 meinen ©diönberg bei 5örambad), nabe (Sger, 9fr. 425 trifft ba§ 3)orf, füblidb

öon ^aufa; ©cbrotamt — „9Jfünälcbnitt"??? (Sinfcbrotung Don ^^äffern mit SSier,

SSein! „Jtbein, 2)orf in Söbmen (wo?)" — bei f^alfenau unb ^einricb^grün

;

„jCuini^ in JBö^men (wo ?)" :=: 2;ufd)ni^, weftlicb Don SJronai^, <Bi^ ber fränfifcben
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üon $Rebtt)i^; Schrat i]t ttid&t ha§ 3)orf „^etlarn" bdZadiaü, fonbern bie befannte*

SieHtngäburg SBetiäef^ bei S3erauti. ~ ®od) aud^, roetin ou§ bcn aitbcrn, in bett

Urfunbenf(f)ä^en berü&rten ©egettben ä^nfid^ertoeife fteitte Errungen itodbgetüiefen

toerben, beeinträchtigt ba§ ben äBertb ber nmfangrei(f)en Strbeit ©cfintibtä für bie

©efc^id^te ©ad^fenS, £büringen§, f^ranfeng unb SSöfjmenä nid^t; loir münfd^ten, ha^

gleid^ ttiffenfd^aftUd^c SSerfe ju S*?«^ unb frommen ber §iftortfer aud§ in ®eutfd^=

böbnten ermöglid^t tüurben. 3)er 3Serein für tl)üringifd^e ©efd^id^te nnb StttertbuntS^

lunbe ijabt ®anf für bie materteffe Unterftü^ung, §r. ®r. 33. ©d^mibt noc^ befferen

für feine gebiegenen ^ubticationen.

§einr. @rabl.

ed)uv^, ^., 2)ic ^äffc m ^räöetitrgeö. Seipjig 1891.

©ine Unterfud)ung über bie SSerfe^räitjege, »eirfie öon alter^ber au§ ©ad^fen

über ba§ ©rägebirge mi) S3öbnien führten, ttjürbe getoii t>on öielen ©eiten mit

fjreube begrüßt werben; nnr müßte biefelbe mit mögtid^ft üottftänbiger S^ermert^ung

ber biäber befannt geworbenen 5y?ad^rid^ten gearbeitet fein nnb fic^ öon gewagten

ober grabejn falfd)en ©d^Iüffen frei balten. SSenn aud^ wo^f, wie un§ fct)etnen Witt,

Slbfd^ließenbeä mit bem üorliegenben Ouettenmaterial nod) nic^t erreicht werben fann,

fo würbe bocb eine foldje Strbeit eine febr erwünfd)te ©runblage für weitere '^qx=

fd^ungen btlben, ^n bem an ber ©pi^e genannten ©d^riftd)en ift leiber feine jener

beiben 35ebingungen erfüttt.

ajjit SSebauern muß nämlid) conftatirt werben, boß ber SSerfaffer 9?ac^rid^ten

über feinen ©toff, bie ifjm in böbmifdien Quetten äur SSerfügung geftanben bätten,

nur in äußerft geringem 9)iaße berangejogen bat, ©o ift ä. ^. nid)t einmal ba§

@rben=@mler')d^e Ötegeftenwerf benü^t worbett, üon ber localgefd^id^tlidjen Literatur

ganä äu fd)Weigen. ®er ^ßerfaffer fjätit bann and^ auf ber böbmifd}en ©eite bc§

©ebirgeg foldje Slu^gang^punfte beö 33erfebrg feftftetten lönnen, wie fie in ©ac^fen

bie ©täbte ^irna (®obna), ^^reiberg, (Ibemui^ unb ^^fi^a" woren. @r würbe bann
nidf)t 2;epli^ für einen fold)eu „ßentralpunft" batten (©. 50), bafür aber auf bie

SBebeutung ^ommotaug aufmerffam geworben fein. SOtand^erlei 2tnbaltgpun!te für

bie Unterfud^ung bätte aud) bie ®efdöid)te üon S3rü? ergeben-

der äweite große i^^ebler berÜlrbeit ift bie Strt, wie bie ©tomologie berOrtl=

namen aU OueUe berangcäogen wirb. 2)er 315erfaffer ertlärt äWar ©. 28 fclbft:

„2)ie SDeutung üon Ortsnamen ift ein SD^ittel ber geograpbifien f?orfdmng, ba§

febr nü^Iid) wir!en fann, ober aud^ igrrtbümern mebr auggefe^t ift, alg
irgenb ein anbereg." 55üt biefen le^t^ren ©a^ jebod^ ift gerabe feine ©d^rift eine

glänjenbe Seftätigung; benn bnrd) bie üerfud^ten Drtgnamen^S)eutungen werben

gauä feltfame, manchmal gerabeju fomifd^ wirfenbe ©ntbedfungen äutage geförbert.

Ober fott man c§ ernft anfnebmen, wenn ©. 20 erttärt wirb, e§ fei „ntd)t unwabr»

fcbeinlicb", ba^ ber S^amc beä 9)tüdenbergel bei ©raupen nid^t üom beutfd^en SSortc

aKüde beraufeiten fei, fonbern üom flaüifdjen äKife — ^riefter? ®ann ift eg freilid^

ganä folgerid^tig, wenn aud^ atte anbern mit 9Jiücfe aufammengefe^ten Ortsnamen
fo abgeleitet Werben, alfo g. 35. aud) QKücfenbabn bei £eipa. ^a öielmebr, in biefem
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ot bcr ißcrf. flrabfjii eine 8tü^e für feine (Sti^mologie. 6k^ fommt nämlid) bafür
i) bcr lfd)cd)i|(l)e ^iamc ^roöobin üor; „'^xoüc ift aber nic^tg aU eine 32ebenfornt

^JJameniJ ^rono — lUerun", alfo OJiücf cnbabn mar einft eine (£uttu«=
[(e bei? ^onneraotteg ber ©laoen! — Sfliiit \iiix gliicffic^ mar e^, wenn
iU-vfaffer al^ iDcitereii ^-üeleg für feine 3lufid)t aud) S?omororoi^ = ^JKücfcnborf in

Mcfien l)ornnjiel)t. C*r leitet ben f(aüifd)cn üJ^amen feer üon Komora := klammer,
„iJicrid}t", finbct olfo barin ben ^intociv anf einen alten @erid)t^ort, „ber nad) f(a*

mfd)cr Sitte in ben ^Lidnben bcr "IJriefter war". SBer jcbodj roeife, baö komir bic

ÜJiiicfe bcbentet, für ben liegt bie richtige örflärung f(ar jutaie.

3llte flaüifdje (inltu^ nnb ®eri*tvftättcn finbct übrigen^ ber Serfaffer au(^

feitft nod) an üielcn Orten, ©o roirb Saiba in ©adjfen mit bem tfc^cd). soud (@e=

vidit) jnfammengci'tcUt unb biefclbc ^Ibleitung muffen ftd) ai\i) Sdjanbau, Sc^anbe

bei ifulm, ©citen^ain nnb ©eibenbcrg gcfaUen laflcn. Sbenfo foU ber 9?ame Offegg

„einen .>u gottei^bienftIid)en ;}wccfen nmbegten 'i;öcil be» SBalbci? bejeid^nen", 9iad^

allebem wirb man fid) nid)t mel)r lünnbern, bafj ein S^ame wie ©lanjberg üon

einem lKunfd)cn Sorte klanici — (Sngpafj abgeleitet mirb (©. 25) unb bie 3)re^e auf

btnt ÜJÜicfenberge nidjt eine einfadje ©trafjenfrümmung bebeuten, fonbern oon bem

;H-d). driiha — ©trafje bctftammen foü.

!3)atf 'Eingeführte genügt ivoljl Doflftdnbig jur iöegrünbung unfcreS oben au3»

fleiprcd)enen llrtbeiKS unb man bürfte cö oud) faum nod) für not^wenbig balten,

mit bem !il>crfaffer über biefe ober jene Öebauptung ju redeten ober auf ^lüc^tig^

leiten aufmerffam ju mad)en, loie bic, baö ©. 36 äioeimal oon bem böbmifdjeit

Könige ^ol)«"" >-'0" '^obiebrab bic iRebc ift. — Si^enn mir auc^ gern jugcben,

bafj ful) ber 5?erfaffcr über bie fddjfifijen 3Jcrbä(tniffe üiel beffer unterrichtet bat, fo

baltcn toir ev boc^ für gcratbcn, feinem feiner 9{cfultatc ebne genaue ^Jiadjprüfung

JU übcrnebmen.

'B. §ielc.

9icgcftcn 3ur )djlc[i|d)Cii (^c|ri)i(^tc 1301—1315. |)erau^ge9. üou (5. (^ rün=

^agcn unb (S. -Sut!c (Codex diplora. Silesiae, XVI. S3anb), 1892.

3Bir ^abcn auf bie pon ©rün^agcn Iierau^gegebenen SRcgeften mieber^olt af^

auf eine t^unbgrube bingemiefen, au» meldjcr bie jjorfdjer auf bem ©ebiete ber po=

Iitifd)en, bcr Äircbeu=, Otcdjt^^- unb Sulturgcfd)id)tc ©c^leften^ bie reidjften ©c^ä^c

JU Xage fijrbern fijnnen. llnfcre SWeinung, bau mit bem 3a^re 1300 bie 9ftegeften-

fammlung sunt ^IbjdjIuO gcfommcn fei, ift mit bem Dorliegenbcn ißanbe, ber eben

fo genau unb fleimg n.ne feine iKorgängcr bearbeitet ift, roibcriegt, SSir freuen un^

beffen. — ®en Herausgebern ftanb aucb bal ^rager-öroppriorat^ard^io offen, bti

beffen ^2lugbeutunj fte oon bem f)iertgen Unitjcrfttät^profeffor unb ©tobtarditoar

©raler merftbätig unterftüfet lourben. ^-
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Bcitfii^nft ht§ ^mim für (Bcfi^it^tc imb ^Utcrt^um ©d)lcften0. |)erau§*

gegeben öon Dr. (S. ®rüni)agen. XXVI. Söanb. 1892.

2)er öorltegetibe Qfa^rgang ber 3eit[c^"ft bringt toteber eine $Reit)c ^öd}ft

tntereffanter Slb^anblungeu für bk [djlefifd^e ©efc^id^te. S)en 9Reigen beginnt ber

3luffa^ üon Sftaupric^: „S3re§latt!§ §anbelylage im 2tu§gange bei§ 9JJitteIaIter§;"

^nötel gibt eine „(iJefc&id)te be§ ©pitapl^g in ©d^Ieften" ; j^ed^ncr^ 5Irbeit bat

„jDie fdblefifd^e ©la^inbuftrie unter ^riebricb bem @ro§en unb feinen S'Jac^folgern

bi§ 1806", bie üon S^opie^ „®ag eottegiatftift üon ©. 9?ifoIau§ in Ottmaiau
(1386—1477)" äum ©egenftanb. ^^H befprid)t ben „^alob Subioig ©obie^fi,

grinsen öon ^^oten, ^fanbberrn t>on Oblau" unb ©rün^agen: „3)ie S3if(^ofg=

tvai)l be§ Sarbinalg üon ©injenborf 1732". ^aud^ bringt „53eiträge jur £iteratnr=

gefdjic^te beg fcblefifc^en ^nmanigmu§, äu ^ob. |)e^, SSartboI. ©tenuä, §. 9ii)btfd^,

^ranciff. f^aber unb 3d&. Sroger bem jüngeren". ^ t p p e liefert „eine Jöiograpbic be^

Sob. @ottI. ©dbummel". Sftoebl b^nbelt „Ueber bk S3iIbniMiegeIberfdbIefifcbeni5ürften

im 13, unb 14. :3abrbunbert"; ^fotenbauer fübrt un!§ eine 3«bl »on „©djiefiern

al§ faiferlidbe ^fafjgrafen unb fcbfefifdbc S3eätebungen äu auSmärtigcn ^fatsgrafen"

öor. .^einridb erörtert bie t^rage: „©eljörte ^ricbu!^ jur Saufi^" unb ©cbulte
fdbreibt über „®ie ältefte fartograpbil*e 2)arfte£(nng ©cblefieng auf ber ©bgtorfer

mappa mundi", 5ßon 9)?arfgraf ift ein SSortrag über „@uft, 5Ibolf C>aralb ©ten=

äell 2Sir!famteit unb Sßebeutung für bie fcblefifdbe @efd)id)tfd)reibung" mitgetbeilt unb

üon ©äibaf bringt Beiträge „3ur fd)Iefifd)en SDentmälerüerseicbnung". — „2lrcbi==

üalifc^e Wi^aütn" unb „Scmerhmgen" u. f. m. fdbliefeen ben 33anb, bem aU 33ei=

läge „93eiträge jur ©efcbicbte ber ©üter £)ber=SSeiftri^ unb 3ubebör, ^xti^ ©cbmeib=

ni^" üon Slarl ©rafen üon $ücf ler=S3urgbau^ beigefügt ift, Seiber öe

bietet unl ber Ütaummangel auf einjelne^ ber mertbüoöen Slbbanblungen einsugebei

njir fönnen aber nidbt umbin, eineig ©djreiben^ bei preu§. Unterridbtlminifterii i^rei|

berrn üon 3ebli^ üon 1784 an ben 2)irector ber ßiegni^er Slfabemie üon ^ebli

(Dbeini beg 9Jiinifter§) ju erhabnen, mit melc^em er einen ätüifcben bem ®irectot

unb bem $rof. ©cbummel aulgebrocbenen ^n^iefpalt in feiner mobltüoüenben üers»]

föbniidien Sßeife balb beilegte, ®a ©ie — fd)reibt ber SÜtinifter — mir felbft fo

oft gefdbrieben, bafe ©cbummel ein guter, ein üorjüglid) guter £ebrcr fei, unb ba er

biefei? ßob üerbient, roarum motten Sie nidbt in Stüdftdit biefer fo beträdjtlidben

©igenfcboften ibn mit 3Jiä§igung bebanbeln? ®enfen ©ic babei an mi(^, ber icb

mit fo üielen tro^föpfigen ©elebrten äurccbt fommen muü, unb fie am ©übe bo^

inä ©leil bringe. 3)er 2ebrer, ber bal „O ja" ober „SBie ©ie befehlen" äum Sie*

frain bat, ift bü meitem nid)t ber befte.

So^reökrit^t ber ^olU- unb Sürgcrfdiulc für tnobcn unb Wi^tn in

BttJidou. |)erauägegeben am ©c^lufje \)t§ Sc^ulja^ie^ 1891—92.

SmdavL. 8«.

aSir bringen biefen ^abreSberidbt bier pr Stnäeige megen eineg 2Iuffa^e!§

barin, ber bditdt ift „3ur (Sefdbicbte ber ^^üicfauer ©dbulc, inäbefonbere

ibrer ßebrer, etma bil 1750" unb ben ®irector ber «(nftalt, ^ofef f^-riebrid),
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)um 5«erfafftr tjat. Derfclbc entliäU bte foft lüdcnlofc JRei^c bct 3n?t(fauer Sc^rcr
t»on 15H1 an mit ^ablrcidjcn 9Zad)vtii)ten über bie ierfönlic^fctt iinb bie 2eben^=
iimMiiube bcrfclben. §UIe btcfc S^acferic^teu finb öon bcm .t)erni 33evfaffer mit grofjem
'Md\i( an^ bcit befteti localcn Oueaeii, näiiilid) ben ®ninbbüd)ern, aWatrüen uub
i^ta^•gcbenIbü(t)e^•n gcfammelt morbcn. 3)aj} bie @ef(^id)te ber ©(^ule nid)t weiter

als bii jiim ^^aljre 157,' jiiriid cerfolgt rocrben fonntc, obroobl fie o^nc Bmeifel in

»weit ältere 3?it juru(freid)t, ift eben in bem SOlanQtl an älterem OucUenmaterial
begriinbet.

3)ev 5?erfaiTer hat fid) burd) feine ^Jlrbeit nnftreitig ein ißerbienft enoorben,
bem audj über bie localen Streife Ijinaui? IJlnerfennnng gebärt. Solche SSorarbeiten

über bie ©cfdjidjte ber ©djulen einzelner Orte muffen eben erft in möglidjft großer

Sal)l üLUliegcn, betör eine (Uefd)id)te ber £d)ule in SBöbmcn goid)ricbcn mcrbcn fann.

SBenn man aber ba^jenigc, \va^ bic.bcr in biefer öejiebung geleiftct ttjurbc, über^

blirft, muß man fagcn, baft nod) ungemein üieico ju iljnn ift. 3Jian fann alfo nur
iDünfdjcn, ec; müd)tcn fid) burd) biefen ^ilnffol} aud) bie fleljrer anbcrer Orte angeregt

fiiblen, ber isürgcfd)id)te iljrer Schulen in ben localen ^Irc^iuen mit bemfelben gleiße

nad)}ngebeu. ba ja bie fiebrer in allererfter fiinie ju biefer ^ilrbeit berufen finb.

(rill l^ud) ber ^Träume. ®cbid)te t>on ijriba Dumping er. ÜÄit einem

^iHumn-tc. ^cipa 18U2. Äl. 8".

IDicfe^ fictnc SüAIein, mldiei auf 38 ©eiten Hein Octao 52 ©ebid^te bringt,

l)at in bcm Sßormorte, bat^ ^rof. 2t. ?5aubler ooraurgefdjicft bat, eine üortrefflicftc

(Smpfcl)lung mit auf ben fin-g befommen. ^]3aublcr, folbft nidjt bloß al^ 3)ic^ter,

fonbern aud) aU feinfiuniger 33curtbeiler bid)teri)d)en ©c^affeuv? rüt^mlic^ft befannt,

urtbeilt über bie 2)id)tcrin mit folgenbenSöorteu: „JlenntniB unb 5?erftänbniij unferer

neueren, mic uufcror claffifdjen £iteratur, ungctDöbnlid)e ®prad)genjaubtt)eit, ÜJiannig=

faltigfeit ber vcctifdjen 3-orm, lebljaftc ©inbilbung^jlraft uiib fc^arfe» Urtbeil, ©inn

für bag füuftlcrif^ Sirftamc, 35egeifterung für unferc beutfc^e ©ac^e, empfdnglic^=

feit für aüev ©djöne unb St'falc. baju ein Qiiia^ mobernen ^effimi^mu^ — biefc

(5:igenfd)often uub ^orjügc glaube id) in ben üorliegenben roie in auberujettigen

^Darbietungen ber ©ängeiin erfaunt ju babcn."

tiefem llrtljcile luirb man fid) nad) ber Seetüre ber ©ebicfete gern anfc^Ucßen

unb ber jDid)terin t»oüe ^hterfeunuug uub 2lufmunterung ju weiterem ©d^affen üon

^erjen luünfc^en.
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Unfc Itck ^cjint. |)umor{ftifc^e 33orträge, ©ebidite unb erjäljlungen in

QÜen norbbö^mifc^en aJJunbarten, mit einem ^n^ange ernfter 2)iale!t*

;iDic^tungen. 5Berfa§t unb gejammelt unter SJiitlüirfung 5a^Ireid)er ^Jreunbe

gefunben SSoü^^umorg. ^on j^ranj Sriege. Sarnäborf, (Sb. ©trac^e.

SBir ^aben ^ier eine forgfältige, reide nnb toortrefffic^e ^nSmabl guter 3)ialeft*

bid^tungen üor unä, unb gen»i^ fii^rt fte bemjenigen, ber e§ noc^ nicfet miffen fottte,

ben fd^Iagenbften S3en)ei§, ia^ „unfer beutfd^e^ SSoIf im nörblid^en 93i3&men über

einen grofjen <Bö^a^ üon .^umor, SOintterlüi^ unb ©attjre öerfügt". 2Ber fennt nid^t

bie präd^tigen ©efdljid^ten öom ^ocfcmansel! Unb ebenbürtig fd^Iiefjen fid) biefen tikk

ber mitget^etlten ®i(^tungen an. Man lefe nur ä- 33. „3Barum ^ad&nasl nej ei bie

^erc&e ging", ober bie augerorbentlid^ intereffante ©dbilberung „2)ie 9iocfftub'n",

ober „SSont ©c^neü'n", ferner ba^ necfifc^e @ebid)t „Sie ©ablinjer ©ti'nbo^ntjof'n"

ober bie prädjtige ©rsäblung „3)n fuüft 'n ^^eiatog tjeilig'n", unb man ttjirb feine

greubc baron ^aben! 2tber ntcfet nur ^eitere, aud) ernfte 2)tafcftbt^tuugen bietet

unfer 33üd^Iein, unter benen n>ir befonber^ bie gemütl^üoUe ©rää^lung „©rufe't^

©tern" nennen möchten.

®ie Qaijl ber in unferer (Sammlung enthaltenen 3)id)tungen beträgt 45, unb

äUjar erfd)einen fie un» in bem !J)ia(efte fon fiobofi^, ^tnbifd^famni^, 2)aubi^

jDittergbaA, @abef, S3?arn»borf, Sllto^lifd^, ©d)önlinbe, 9fiofenborf, ©ttmmer^borf,

äBernftabt, SCuffig, ©ablonj, 33ö!bni. ^amni^, SKertenborf, Slrnou, §o^eneIbe, 9JJerg=

t^af, ^oli^, ^^üiffan.

SDie 5tnmerfungen njünfd^ten mir moljl reidjltd^er. SBenn g. 55. auf ©. 26

„©alämefta" burd) iörautmeib („33rautreib" ift offenbar ein 2)rucffeI)Ier) erKärt ttjirb,

fo genügt ha^ rool)( faum. S(rna, narna (©. 79), 53uft, Stonnequcttan (®. 30) for=

bem eine (Srflärung Ijerau^. ©ans merfmürbig ift aber auf <B. 83 bie 2lnmerfung 18,

wo bie ©teile: „3)ou fdjn^ mrfc^ 33Iot" erflärt mirb burd^: „3)ie ©efabr erfennenb,

üU(§ f(arrebenb." —
31. §rnfd)fa.

I
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llciic fitcrcitur \im,

Jcitfdiriftenfdjiui.

iVcucö ^lvd)iü für eäd)fifd|c ®eid)id|tc uub Sllter-

tbum^funbe. .^cr. u. :p. (grntifc^. ^rc^bcn. XIII. S. ®.i44: ®. Sudj^
^Ib, eilt iöricf ani bem Öagcr bei ^rag üom 16. ''Mai 17r>7. — ©. 177—187:
iiuotbc HDic Bfrftörmig bcr 33urg iHobnau bei 3ittau burd) bic obcrfaurtl}ifd)cn

ecd)vi|täbtc (1391)). - S. 314-322: ^. ©auppc: 3ur ®e[*i*tc befii mofterg
Oi)biu im 15. 3'il)rt)«nbcrt.

?(rd)iü für öftcrrcid)ifd)c ®e|d)ic^te. (Sien.) 78. Sanb.
<B. 41—98: jDov^ Granum Catalogi praesuluin MoraViae. SHadt) ber ^aubfdjrift be^

mü^er 'Domcapitelardjiiici^ beraux^g. Don 3- Sofcrtb.

Casopis niust^a krAlovstvi öeskeho. (^citf^vift bcS !. Oö^iil.

Ü)iu)ciunö.) GG. ^a^xc^. 2. u. 3 ^eft. ©. 169-238: '^. 'mettUa, lieber 6o=
mcnin-r ifarte t>on 9)?äbren. (<OJtt Äartc.) — ©. 238-252: 91. eebidcef, 9lu^ =

bilbung ber ©renjc ,Müiicl)en Söbmeit luib ber Saufi^. — ©. 253—281: §. 3ire=
Cef, Stubieu jur (5bronif be^ ßo^ma^. 1. iöefiebelung bei? ßanbe^ iööbmcn unb

lein urlprünglicber ^J?ame. — 2. 2;opograpbie ^ööbmeiiii in ber ßbronif bc^ (lo^nia^.

— S. 281—292: ©. SB int er. iöürflerlid)e fiibereien im 15. unb 16. 3abrb.

(8d)lujj.) — ©. 292—304: 'Briefe Don 'Jlnton 'iDlaxd an ^ofef ^ungmann. —
©. 305—307: 21. ^atera, i)icutracr Jvagment einei? alttfdjedjifdjen "ißafftonal». —
©. 307—318: £. i^ 3)n«ef, 3n lüeldjem SKaüe benü^te ®eorg ßonftanciu^ bic

©rammatif bei^ ißlabcflai». — ©. 333-342: %. ^oblaba: Bufä^e unb Sericbti-

gungen jn ben '^iograpbien älterer tf^edjifdjer ©(briftfteUer.

„Cesky Lid^" (Dag tfc^ec^ifd^c äJoIt). Dieb. ü. Dr. 2. 9?ieberlc u.

Dr. e. ßibrt. I. ^atjrg., 6. ^eft. e. 533—40: 3. ÜJiatiegfa, Seiträge jur

Äenntnifj ber ilörpcrbefcbaffenbeit ber SJeuölferun;^ in 9fJorbn)eftböbmen. ((Scblufs.)
—

<B. 540—51: ^. '^alnbcc, 3i"; 3;erminologic unferc» jDialectey. (©d)Iup.) —
<B. 552—63: ÄO'Sfal, 3)er SBaffermann in ber 3Jolf»überIicferung. — ©• 563—8:

3Ird^äoIogi|"(bc 23crid)te. — Semalte Äleiberf(bränfe auö ber Surnauer ©egenb. —
©.579-586: 2)a>3 ©efangbuc^ ißancional) bei ^obanu 3)ralnar. — ©. 589:

3. Sdura, 2lu-3 ben Scranner 3e«3e»f*af^5bücbern. — <B. 605—7: S. Germdf,
^olf^beilfunbe in ber ©egenb oon ^^rofec bei Sf utfcb. — H-^a^rgang. 6.1-13:
3. ^. äöolbricb, lieber bie iJlnlage einiger Surgen in ©übböbmen. — ©.32—41:

95. ©mutnl), Semaltel aJJobiliar au§ ber (Slbegegenb. — ©. 41-44: ^. Sß.

(§ im df, 9lerätlid)e 9telation toom 3. 1749 über einen ber ^c^erei üerbäcbtigen

fcbtoärmerildjen Sibellefer. — ©. 44-53- 3;.S.§rU'3fa, §of unb^aue im Sboben»

bejivfe. — ©. 53—59: ^. Äardfcf, SDie ^omöbie Pon ber englifien ^önig§tod)ter

'5van3t»!a mib ^Jän^djcn, bem Sonboner ^anfmann»fobne.

(S^lobuö. .f)erauäg. öon 'Si. ?(nbree. (33raunfc^tüetg) 62. S3anb,

9ir. 10: .§att)elfa, Seid^enbretter im Sraunauer Sänbcbeu.
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^a^rbuc^ beig beutfc^en ©ebirg^öereineg für ba^
;^efd)fen' unb :^fergebtrge (9?etc^enberg). IL :^a^rg. — ©. 4—15:
®in Slugflug in§ i^fergebirgc im ^ai)Xt 1845 (9?eiHfi3äe »o« @. ©traubc). —
©. 16-22: älbani, Slug bem ^fergebirge. — 21I§ aSeilagc eine Slnftc^t be§ Sfer-

gebirgeg öon ©übineften.

^afirbudj ber ^efellfc^aft für bie ^efc^ic^te beg ^ro*
tcftanti^mus in Oefterreid) (Sien). XIII. ;^at)rg. ©.155—195:
$. ©rabi, ®te 9ieformation beg @gerlanbc§ (e^ortf.).

^reu§ifc^e ^a^rbüc^er. |)erau% ö. |). ©elbrüd 69. S3anb.

S. 673-689: 9R. ö. SBulf, Mttif*e§ ^rieg^tuefen.

OJJitt^eilungen ber Seutral^eommiffion äur (Srforfd^ung

unb ©r^altung ber tunft* unb ^iftor. !Denfmale. (3Bten.) XVII. Sanb.

l.U.2.^eft. ©. 22-26: 2:^ grintmel, Qnx @cfd)ic^te ber SrfcftotDe^Wn ®e«

tnälbe=©atnmlung in ^rag. — ©.27—32, 80-83: ^. o. 3fl3tba, 93ö^mifcfee 3inn=

gefäfee. — ©. 32—34: @. i^iala, S)te ^ir(f)e äu Slrnoltotoi^ bei SBott^ inS3öt)raen.

- ©. 90-93: 91. ajiüller, 2)ic ^irc^e in «enfen II. - ©.104-6: @. Sßted^ler,

2)er ©c^lo§t^urm in SJrummau. — ©. 106—8: 6. Sermdf, ^Jen entbecfte grej^fen

int ^ird^Iein ©. 9Kar!u§ jn 3)iarfott)i^ bei 3le&- — ©.115: 9teftauratton§=2lrbeiten

bei ber Jöurg ^arlftein 1889 u. 1890. — ©. 116: 3B. ^rcfe, 2)ie romanifdie ^irc^e

in ^raüonin, ©übböl)men. — ©. 118: ©tttertbor in SJiarferlborf bti ®abel. —
©. 118: 2)ic 9Kartiniitird)e 3U 3Bfc^erau.

@tubten unb älHtt^eilungen an§ bem S3enebicttner=

unb Siftercienfer^Orben. XIII. :^^g. S.^eft. ©.368—78: f^.Stabra,

gtegeften 5ur ®ef(^id)te beg Siftercienfer=©tifte§ ®olbenfron. 1560—1660. (©d)Iui)

^eitfdjrtft für "nie ®efd)tc^te ber ;^uben in ®eutf(^»

lonb. V. 33. ©. 150—54: ®. SBotf, 2:umu(te gegen bie ^uben in $rag. —
©. 348-75: 9J?. Popper, ^vl^ ^nfc^riften be^ alten ^rager griebtjofel. 6uftur=

i^iftorifd^eg unb ^iftoritc^e-::.

Zprava spolku musea" krajinskeho v Mölnice
r. 1891. (Seric^t beg a)JeInifer aJJufealöereineg.) 3«elni! 1892. enthält

einen Sßeric^t über präf)iftorifd)e ©ruber bei Srojanef, ^erangg. üon Sermdf, unb

Sßereiugnad^ric^ten.

Prvni zprava vyrocni niusejniho spolku v Lito-

mysli r. 1891 (I. ^a^re^b. be^ äJJufealüereineö in Seitomifc^I). Setto^

mifc^I 1891. enthält ^ßereinSnadjric^ten.

t. JpofDudjbrucferct VI. J^aa(c, 'IJiQß.
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(^)e5fliiflitc der |}abd)!eu in |5ölinmi

XXXI. 3Qt)rgaiu3. III. 1892/93.

IMiil. Dr. 3can ilulrci^: ^ic Summa cancellariae bc^ ^o^nii Ooii

^JiCumorU. (Sine ^au^fcl}riftcnu^tcr[ucl)ll^9 über bie ^ormularbiidjer auö

bcv .sfaii^lei M)n Slax{§ IV. iBcrlin. ÜKaper u. ÜJhiller. 1891.

Ikni bcu (^crmularbüd^crn, lueldje ber ^offau^Ici Staiferi?arl^ IV. ibr3)a)cin

vcibaufcn, ^at feiiici* eine fo gref;e ^Kerbreituni) gefunbon, loie bie üon ^o^ann Don
iW'umarft iufammciuieftclltc „Summa caDcellariae'*. 3)icfe feine grof?e ^Verbreitung

liatte bai^ iBcxf bcm Umftanbc öu ierban!cn, ba^ fid} bie Äanjleien feiner al» einer

iclir brauchbaren, ja-gerabeju unentbel)rlid)en 5l>orIage beim ^Ibfaffen oon 33riefen

intb llrfunben bebienteu. 3lber auc^ gegenirärtig bat e^ uod) immer, roenn auc^

uid)t mcl)v für einen jS^anjleibcamten, |o bod) für einen ^iftorifer eine gro^e 5öe=

bcutnng : e» bilbet namlid) eineö ber »idjtigften biftcriictjenOueUennjerfc be« 14. 3fabr=

Imnbertv. (5^ barf unc* baljer nidjt njunbernebme», bap e^i- in biefer ^infidjt üon

üovfd)iebenen ©elebrten unb iJorfdjern — wir nennen t)ier nur ^^alacfi), Ötorfinger,

*£tnbcl, Sinbner, ^öenebict, Xabra unb Jöreplau — bereit» binreicbenb gemürbigt

umrbe. (5ine corrccte iMu^^gabe bc» ganjen SBerfcv ift jebod) bi» je^t uid)t üorbanben.

lline fold)e ift übrigen^ nidjt leidet äu ücranftalten, ha bie ^vormulare in ben hai)U

veid)en auf uns gefommenen ^anbfdjriften nerft^ieben georbnet finb unb auc^ rücf=

fid)tlid) be^ jCeyte^^ inelfad) üon einanber abweichen.

demjenigen, ber fid) eiuft ber fd)iinerigen ^lufgabe untersie^en loirb, bie

„Summa cancellariae" in einer ben ^.Jlnforbcrungen ber ^iffenfd^aft entfpred^enben

il^cife 5U Deröffentlic^en, bat Dr. ^fean £ul»eg roelcntlid) Dcrgearbeitet, inbem er in

bem üorUegenben Jöud^e eingebenbe Untcrfudjungen über bie Sntfteljung unb allmä»

lige ©eftaltung htv SBerfesS, fojoie über bie :i>ern»anbtfc^aft ber §anbfd}riften, in

beneu bavfelbe üorbonben ift, anftettt. 3« t"-'in elften ber ad)t ßapitel, in tDdifs

feine ^ublication äerfäüt, erörtert Dr. SuluejS bie i^rage, »er bie „Summa" ju-

fammengefteüt hat. ©r beftätigt bierbei bie ^Infic^t S3re§laui^ Sinbnerä, JSenebictg,

2;abra» unb anberer (SJele^rten, bajj eS 3äemanb anberer luar, al§ ^obann oon

4



9Jeumarft, ber feit 1352 aU ^rotonotar unb feit 1354 alg ^an^Ier bic Satisict

^arl» IV. geleitet i)at S^aä ätoeite (Sapitel entt)ält bie SDarftettung beg Sebenalaufe^

unb be§ 2Btrfen§ i^o^ann» üon 9JeuntarIt. 5I)arnaci^ bürfte biefer in einem ber erften

jic^n ^ü^re be§ 14. ;5at)r^unbett§ in S'^euntarft bei SSreglau geboren morben fein.

S)aü er jeboc^, äum ^lüngfinge berangemad^fen, in ben Sluguftinerorben eingetreten

fei nnb in bemfelben feine geleierte (äräiebung erbalten bcibe, mi3cbten ttjir füglid)

beätüeifeln. Sie öon Dr. Suloeg bieSbejüglicb öorgebracbten 3:batfad^en bereifen

nicbti. S(u§ bent Umftanbe, ba§ ^jobann üon 9ieuraarft nirgenbl bie Seseicbnung

,.frater" jutbeil tvitb, tvddtji Seseicbnung bod) feinerseit ben SDtttgliebem be§ 9le-

gularcleru^ atigemein äufam, fotoie qu^ anbeten Umftänben mu^ bielmebr gefd)Ioffcn

iperbeti, ba^ er ein 2BeItgeiftIid)er ttjar. Um ba§ ^ai)x 1347 ivurbe er jum faiferlicben

9^otar befi3rbert, nadbbem ibm fcbon früber bie Leitung ber ©eelforge in S^^eumar!!

anvertraut rcorben mav. ©eit bem 14. 3utii 1351 erfcbeint er al§ äJiitglieb beg

S3reglauer nnb bog Dlmü^er 3)omcapitef§, feit bem 2lnfange be§ ^abre» 1352 al§

ertüäblter S3tfcbof üon S'Jaumburg, feit 1353 al» SSifdjof üon Seitomifcbl unb feit

1364 al§ *ifcbof bon Olmüt5, melcb le^tere aSürbe er big äum ^abre 1380 beHet=

httc. ^n biefem i^abre würbe ibm ätoar bag ^igtbum in S3reölau üerlieben; bocb

betoor er fein neueä Slmt ontreten fonnte, mürbe er »om Zvhi binmeggerafft

(24. 2)ecember 1380). @§ ift felbfttoerftänblid), bafi er bie ^eit, mäbrenb iDeld)cr er

äugletd) aud) al§ laiferlicber Sianäter fungirte, 1354 bis^ 1374, loeuiger in feinem

S3i§tbume, al» üielmebr am §ofe be§ föaifer^ jubracbte, 2tn ben literarifdjen 93e=

[trebungen feiner Qdt nabm er ben lebbaftcften Slntbeil. ®r felbft fcbvieb tbeil§

Ueberfe^ungen, me. 3. S. eine Ueberfe^ung ber „©oUIoqnieu" htv bl. 5lugnftinul

unb eine foldje beiä „£eben§ be^ bl- §ieron^mu§", tbei(§ felbftänbige SSerfe, njie

3. S3. einen „Liber viaticus", einen „Liber pontificalis", ein lateinifcbeS Sieb auf

ben i)\. ^ieronljmu» unb ein folcbeg auf bie 1)1. Jungfrau. ®a§ er aber aud^ in

mand^er anberen ^inficbt erfprießlid) mivfte, erfiebt man unter 2lnberem baraug, bafe

er in fieitomifcbl ein 2(uguftinerI(ofter grunbete unb bie SDomftrcbe in Olmü^ au!?=

bauen liefe. — ®a§ britte Sapitel be§ öorliegenben ^ndit^ ift ber 2lufääblung,

©ruppierung unb 53efcbreibung ber §anbfd)riften gctüibmet, in beuen bie „Summa
cancellariae" auf nn§ gefommen ift. S^ebenbei mirb bier aucb ber biäberigen 9Ser=

öffentlid)ung einzelner (Fragmente beg 2Bcr!ei§ gebad)t. ®er hi§ je^t befannten §anb=

fd)riften gibt c§ fünf^ebn, unb Dr. Sufüeg tbeilt biefelben nad) ber ^ufammcnftettung

ber in ibncn entbaltenen {Formulare in öier ©ruppen ein, ^ur erften ©mppe ääblt

er bie ßobice^i: I. 26 beä ^ißrager Somcapitelö (^rg. 3),), 1273a ber 2eipäiger Uni=

toerfität^bibliotbe! (Öpj. U.), 13 D. 6 ber ^rager Uniöerfitätgbibliotbef (?5rg. U. 31.),

358 ber ©tift^bibliotbef ju 3?aigern (9tgrn.), 3372 ber SBicuer §ofbibIiotbef (3Bien.

§.)f ®. 27 beü (ätaatyord)iDeg in ßoblenä (Sblj.) unb 8 A. 19 ber lluiüerfitätg=

bibliotbef in $rag (^Crg. U. 6.); hux gjreiten: XXXI. S. 12 ber fürftbifdjöfHcben

Öibliotbef in Älagenfurt (^tgf.) unb Rep. IL f. 71 ber Seipäiger ©tabtbibliotbef

(£p3. ®t.); 3ur brüten: bie groei ^elmftebter Codices 9^r. 476 unb 9^r. 397 in ber

beräoglicben Stbliotbef 3u SSolfenbüttcI (§mft. A. unb §mft. B.), II. F. 23 ber

Uniüerfität^^bibliotbef in iSu^Sian ith^l), 107 ber Ouebliuburger ©tiftlbibliotbef

(Oubl.) unb 14 G. 4 ber ^rager Unioerfität^bibliotbe! (^rg. 11. S3.); 3ur üierten

fd)licülid) ben Cod. msc. chart. nr. 187-190 ber TOilid}'f(ben 35ibIiotbef in ®örli^

(©l^.). 5lu§ biefen §anbfd)riftcn mürben bi^bcr nur folgenbe ?^ragmentc pnblicirt:

1. S^on ^J^eläcl (^. ßarl IV., Urfunbenb.), 3)obner (Monum. Boh. List. IV) unb
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Mina (Phosphorus, p.51) Äufammcn ngovmulare au# ^rg. 35. — 2. SBon ©tiibet
L«rfd)uni)cu jur b. ®efd). XJV, p. 560 ff.) 10 Formulare au^ 2pi. U. — .']. «on

viiebjniui (Ä. Äarl IV. unb fein S(ntl)cil am geiftigcn Öcben feiner 3fit, p. 322 ff.)

j ,'süvmularc quo i^rg. U. 9t. - 4. «ßon bcmfelben (ebenbafelbft) 3 Formulare aui^

äBien. i\ - 5. «mi Sommer (.^aupt^ 3cttfci)rift VI, p. 27 ff. unb Acta imperii
Bei. p. 754) unb SJ^encbict (!Dai< Üeben b. 1)1. .öieroni^nnig, p. XXIV) aufantmen

Aürmulaic ani SBien. ^. — C. «.^on Xabra («rdjiö f. oft. ®efd). 68. p. 1-158)
1 'Jornnilare an^ i^Igf. — 7. 5ßon 9Kct)H^ (Vita Amhrosii Traversarii, p. CCXXI ff.)

Yormularc ci\l9 i.*pj. ©t. — 8. 58on aWober (Gervasii Tilberiensis de imp. Ro-
,
HO etc. coiunientatio, p. 84-117) 23 Formulare an# ^ntft. A. — 9. «on ^Jümin

cd)ulj (l'ln^figev für Jlnnbc b. bcutfc^en SBorj. 22, p. 210) 2 Formulare a"l 33röl.

10.) ^^ip ''Jicumann ^Sfieuei fimifitj'fdje^ äj^agasin, XXIII, p. 147—199) 3ö 3^or=

"Hlare anK- (.^Hlj. — 3u bcn i>ier folgcnben (Kapiteln feiner 'ijiablicatiDn macfct un^
l'ulüot? mit bcn incr 9iebacttonen befannt, wcl*c na* feinem l^afürbalten bic

unma caucellariae" crfa{)ren, unb im ad}ten (Japitel ftellt er fdjliefjlid) bte (Sr=

'.Miiffc feiner bieöbe.uiglidjon llntcrfud)ung in Äiivje juiammcn. SBir rcDÜen biefe

.-.ebniffe ffi^jicrcn, ebne nnv auf eine Si'ritif bcrfelben einjulaffen. 3)ie erfte 9ie-

i\utiün. roclc^c un« in einer trciflidjeu «Ibfdjrift au-^ bem Slnfange beö 15. 3abr^
iMiubertei^ (l^Hj.) tJorliegt, rüljrt Don ^^obann ücu 9teumarft ber. ©ie ging au^^

liier Sammlung i>on ^45riüatbriefen be^ iöifd)of'i berüor, rocldje um ba^^ 3abr 1375

aiKielegt un^ balb barauf um ein Üitulaturenöer.Kidjniü unb Slbfd^riften au Formu-
laren ,^ugeftn<jter Ihfunben ifaifcr ilarl^ IV., fomie um einen ^fJaditrag meiterer

^riüatbriefe üermebrt lourbc. ^.)lud) bie jnjeite ^Jicbaction tturbe üon ^obann üon

^??cumarft bearbeitet, 8ie ift nn»? in einer inbtrectcn Vlbid)rift auö bcm 14. 3abr=
Iniubertc t'il?rg. "3).) unb in einer uad^träglid) nur menig umgeftalteten ?5orni in

vier 3lb)d)riften an^ bcm 14. unb 15. fjaferbunberte (2pj. U., 3Sien. 'p- ^rg. U. (£.,

OLSu) erbaltcn. @ine anbere, ocrlorcn gegangene 3lbfcbrift biefer ^Jiebaction bilbete

bic 'Vorlage für beu um ba^ :3abr 1400 gofd^riebencn Cod. Rprrn. unb biefer mieber

eine foldje für bie in ber gleid)en .Sianjiet im '^aiixt 1404 öcUcnbcte 2lbf*rift ^rg.

U. \!l. ®ie|e Oicbactiou ift in ber JBeife entftanben. bafj 3iob^nn öon 9?cumarft,

einem ftarf empfnnbenen ^cbürfniffe ber bamaligen i^analeien iRed^nung tvagenb,

bcm nur eine geringe Uebcrfid)t goroäbrenben ©toffe ber erften ^iebaction, nac&bem

ev bcmfelben neue eyoruiulare biujugefugt batte, eine ättjedmäßigere 2tnorbnuna gab,

inbcm er benfelben in fed)*? beutlid) ju erfennenbe lilbfdjnitte gliebette. 3»n ^^^

tfcn iHcbactton ift bie Gruppierung ber j^'ormulare nod) ft}ftematifd)cr burc^ge=

: it, ah5 in ber jttjeiten. SDiefelbe würbe uid)t üon .^obann Don Q^eumarft felbft,

iLMibcrn ir>abr|*einli^ Don einem Stanaleibcamten nacfe einer ^anbfdbtift ber äiDciten

9tebaction bearbeitet. 3)ie fünf ^anbfdjriften §mft. 21., §nift üö., Sr^I., Oubl. unb

$rg. U. 83., meld)e biefe 9iebacticn repräfentiren, finb fämmtfid) nur Slbfd^riften

'&U bay bcftc Gyemplar berfclbcn barf JBr^l. angefc^en werben, toabrenb §mft 21.

nur eine fd}Icc^te, iücnn aud) miiglid)ernieife birecte 2lbfd)vift i>e^ 3iebaction^manu»

fcriptc^ ift. ?>ur bic übrigen brei ^anbfdjriften muß man eine» SScife^eUü wegen,

ba^ ftd) in ibnen finbct, eine ücrlorcn gegangene Stbfdbnft bei- Originaleyemplars

a\§ gemeinfame 55orIage anuebinen. 'iin^ biefer gingen nämltd^ 'ißrg. U. 23. unb bie

je^t nid)t mebr öorbanbene 3^or(agc für bie beiben Jpanbfd^rtften §mft. 33. unb

Oubl. f)erDor. 2)a fidi bie brei erften ^icbaftionen ber „Summa cancellariae" bei

ber 2UenDenbung in ber faiferlidjen ^auolei al» fe^r braudjbar ermiefcn l^atten, fo

4*
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luotttc 3o&ann Don S'Jeumarft oud) für bie ^aiiälet ber Olmü^er ®iöcefe ein äijiu

Itc^el SSerf fc^affen, 3)a tön felbft in feinen legten Sebengjaferen anbere 3)inge ju

fef)r in Slnfprnd^ nannten, fo überlief er bie Slnöfü^rung be§ beabfic^tigten Sßcrleä

einen feiner gfiotare, beffen ^etfönlic^feit un?^ unbe!annt ift ; nur fteljt e§ U\t, ba^

eg nic^t 3obann üon ©elnbaufen mar. ÜDiefer JRebactor f^öpfte aug ©femplaren ber

äireiten unb brüten Sfiebaction, baju sog er Urfnnben unb S3riefe ^o^annS üon

S^teumarft aul bem bifd&öflid^en Sird^iöe in Olntü^, fomie bie fd)on früher benutzten

Stbfc^riftcn unb Urfunbenconcepte ber faiferlid^en Slanslei ^eran. (S§ entftanb bie

öterte Oteboction, bcftebenb aü§ feb» S^ücftern. ©ine gute Slbfd^rift berfelben, beicn

^ufammenftellung mabrfcbeinlici^ erft naäi bem STobe ^obann§ öon 9?eumarft beenbet

iDorben, ift un^ in £pä. ©t. erbalten. 2)iefe gab ibrerfeity bie Vorlöge für bie ^anh--

fd^rift ^fgf. ab, üjeldbe gleid^seitig unb an gleicbetn Orte, »abrfcbeinlid^ in ber Olmü^er

33iicbüf^fanälei, entftanben ift.

ÜKögen aud) bie 2tu§fübrungen ®r. Sean iJutüeS' in bem öorliegenben S3ucbe,

roelcbe» mit einem ^Inbange, beftebenb aug einer SSergleidjung besS Xtictts in £p5.

©t. III. 18 mit ben entfpredbenben 2;eytftelten ber ätoeiten unb britten JRebaction

unb auä einer Xabiüt gur SSeranfd^aulidbung be» 3SerbäItniffe§ ber eyormulare in

ben üier Stebactionen ju einanber, fi^Iie^t, »ielfad) auf ^ppotbefen beruben — auf

§i}potbefen, üon benen ficb fo mandbe bereinft alg faifcb erroeifen bürfte: fo gebubrt

biefem ©elebrten bod) unftreitig bag 33erbienft, nid)t nur ben gegenmörtigen ©taub

ber e^orfd)ung auf bem ®ebiete ber aug ber 5^anälei Ä'aifer ^axiS IV. bertiorgegan=

genen ^ormularbücber fiyirl, fonbern aud) ben äBeg jn weiteren g'orfdjungen auf

biefem ©ebiete gebabnt äu baben. 2)r. ^. 3Ji. ^limefd).

'X)x. 2lt)olpl) ^ad^mann: UrfmiblidjC Sf^ai^triigc jur Defterreidjifdj'

2)cutftöeit ®cf(i)td)tc im B^itoltcr Reifer ^^ricDrirfi HL (Fontes Rerum
Austriacaruin, IL Stbtt). Diplomataria et Acta XLVI. S3anb.) SSieii

1892 tu Somm. bei 3:em|}§ft).

®er unermüblicbe gleiß biä §erau^geber§, ber in rübriger SBeife bie gc=

fdbicbtlid^e @rforid)ung be-ä XV. ^abr^unbertg betreibt, bereidjcrt bie Sammlung üon

Urfuuben unb 3)ocumenten tt»ieber mit einer gelebrten unb bebeutenben Slrbeit, bereu

2;ragiüeite bier nur Iura angebeutet »erben fann. 2)ie umfaffenben Q.uet(enp«bti=

cationen üon ^. Sbmel über bal Zeitalter ^aifer 3^riebrid) III., fagt ber ^ßerfaffer,

roeifen eine floffenbe 2ücfe auf jnjifdjen bem ^auptinbalte ber 3JiateriaIien sur öfter=

reidjifdbcn ®efcbld)te unb ber großen 'älctenfammlung ber „Monumenta Habsburgica"

für ben Beitraum üon 1473 bi» 1576. „|)ier neue^ Äid)t gu fc^affen, sugleid) bk
le^te große Cücfe au^äufütten unb ben Slnfdjluß an bie „Monumenta Habsburgica"

hü üermitteln, ift ber Qmed ber üovliegenben „Urfunblidjen 9iacbträge". 2)er S5er^

faffer gibt <B. VII. fg. ber (Ä;inleitung iRed)eufd)aft, njober bie publicirten 3)ocumente

ftammen. unb njeift bie S3ebeutung unb beu SBert ber mitgetbeilten Urfunben un5

Slctenftücfe in ber ^auptfacbe nadb. @r fann mit üollem 9(ied)t behaupten, baß bie

oorliegenbe ©ammlung erften^ ld)on burd) bie @bitiüU'5form, ämeiteny aber burc^

bk SSicbtigfeit bt$ ^nbalt» '^danb XX. unb XLIV. ber „Fontes rerum Austria-
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niim" Äum <Uiinbefteii crreirijt, joenn nid)t übertrifft. (&i finb imOaujen 447 3)o =

iiiiente üom a)iärj 1158 bi<< ^uni 1482 ; \it umfaficn einen Zeitraum öon 24 ^abrett.

leid} ber (&itioaufl-:^berid}t brin^it einen neuen Söeitrag jur ^enntni§ ber ^JJorgängc

1 'I^XQQ bei ber S^abl «Dnig (iJcorfl^. iJür bie @cfd)id)te biefevS .tönig^ finb Ur
hiiiben bcinebrad)t, bic uiclfad) neuei« 2id)t auf bisher bunflc SSerbältniffe bringen.

.^0 bic (Stflärnng ber Utraquiften für ben iiönig (^Jhr. 24), in ber, mie ber öerauji=

L'cr benurft, eine ganjc dicxht üon SIrgumenten entbalten ift, mit benen bie Haltung
- SMMiigv^ Aur (iurie gercd)tfertigt wirb, ^u 9^r. 4 fafjt darbinal ©onjaga, ein

iiurartciiidjcr iöerid)ierftattcr für ben ^JJiantuoner ^pof, bie (Sreiguiffe be^ 9ieid)|ifriegef

ll.;i— 14(52 in tbcilnjcifc origincUcr iöelcuc^tung äufanimcn. i>cx ßarbinal weift auf
^'

• (Srfabrung unb bie 2:üd)tigfät bc^ ÜJiarfgrafcn Gilbert üon söranbenburg in feinem

nun mit ^erjog iJubmig non Saicrn biu. 3)ic Darlegungen be« (Sarbinalv

. n'arion (l-ltll) finb geeignet, „unjere bic-berige ^JKeinnng ücn ber biplonmtifc^en

infid)t beci gelebvtcn (^Jtied)en jn beffern." Söefonbcr-:* rcid)tig crfAeinen bie Urfunben

iiH'ld)e nadjiucifeu. mt ernftlid) ti^ beutfd)cn {Jürftcnbänfcrn barum ja tbiiu loar

.iblung mit bem mäd)tigen ^i-r.^og "iJJbilipp üon ©urgunb ju geminncn. Wü bcm

N.ibrc 14(57 treten bic bcutfcben ^ycvbältniffc ftärfer bercor. 3Rarfgraf 2llbred)t 2(d)iUeg

üou Jöronbcnburi] tritt in ben '4?orbcrgrunb ; bic Stellung be^ Sfaiferä ju ben Käufern

'i^atcru nnb .'i!>DlKn8i-Ulern unb bic ^olitif ber beiben Süiftenbäufer wirb burc^ mandjen

;>iig gcfennjcidmet. '.)ll>:* ividjtigc (Srgänjung jcigcn fid) eine 9tcibe Don Urfunben,

bio nad)aietfcn, n?ie Sadjfen unb iöranbenburg fic^ bcmübcn, (JinPufj in Jööbmen jn

iieiinnncn. .'Öcr^og ^llbredjt üon ©adjfen roill nad) @eorg Don ^^Dbicbrab fclbft ilönig

vvn !!Öö^mcn »»erben, 'i^üx bie 3fabre 1473—147»; fommeu bie ißerttjicflungen unb

.Sidmpfe bci^ S^aiferc^ unb Oft«rrcid)v sur Ülnfdjaunng unb jroar in iöejicbung auf

\^uibnicn, 'i^olcn nnb Ungarn, ferner treten bie midjtigcn 5ßcjiebungen bc» ^aifere

JU ^crsog Äarl bem Shibnen in ben ißorbcrgrunb ber iJeridjtc. jDie Sadjlage im

^"vabrc 1473 im Sommer, bic 3"fan"nc«funft be^ Äaiferö mit ^arl bcm Äübnen
in ~^iier, ber jyelb.^ng be^ Äaiferl nacfe bcm iUicberrbein, ba^ 33erballen ber beutfc^en

Tsiuftcn unb (Stäbte in biefcr ^cit finbcn t)ielfad)c Srgänjungen. ^yür jJ)etail=

bavftcUnngcn, betreffcnb bic 3^^! »"b l>ic Suf^nimenfelmng ber §eere, ibre 2luv=

vüftuiig, bic 3lrt ber iirieg^ofübmng finbet fic^ eine SDJengc 9KateriaI. S» finb bie^

mir fursc ^ilnbeutungcu über ben Oicic^t^nm beä urfunblicfeen ©toffel; roo immer

man baö ^ud) auffdjiägt, wirb ;^^ntereffante» für ben ^iftorifer geboten. 3i"tereffante!5

inioferne alv ber @efd)id)tvfunbige für biefe# Beit^Iter fogleic^ erfennt, roie bei oollcr

'i^aiücrtbung bctf 3nbaltc» njidjtigeüBcgebenbeiten für eine neue Jöearbcitung in einem

aiibcvcn 2id)te er)d)einen, anberfeit^ ^roeifclbafteio feine »olle Seftätigung, mauAe^

olv luabr eingenommene ober unter einem genjiffen öc^iDinfel (SJefebene eine anbcre

Tarftctlnng finbcn muffe. üDcr 33erfaffer erflärt : ^v ift mir oijUig flar, baß emäolne

unb geani5 nid)t unbebeutcnbc 2lctenbeftänbe unb Urfunben, meldte ber oorliegenbe

Sanb bringt, fcincvscit für bie bcutfcfeen 9icidb^tag»acten in Setrad^t tomnicn

tpcrben. i8on ber ©riüägung geleitet, ha^ e§ noc^ lange bauern wirb bi§ hk Üteid)»=

tagtHictcn be« fiebentcn unb acfeten ^abräe^nte^ beö fünfjibntcn ^abrlmnbert^ ber

B'Ovid)ung jugänglid) fein werben, bat ber 53erfalfer SD'Jancfteönidjtaux^gefdiiebcn, weil

er mit DüUem dicdii glaubt, bafj für ba» genannte ^a^rbunbert, ba» lange Dernacb=

läifigt war, unb bem je^t enblid) wtcbcr bie SIrbeit ber ©ele^rten fid^ juwenbet,

altert tolle» and) in feiner Sammlung genug öorliege, um ha§ ©tubium biefe§ 3eit^

atfdjnitte!? ju befrud)ten unb anäuregcu. 3Son grofeer SSic^ttgfeit aber ift e§, ba§ ber
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SBerfaffer bei fetner einge^enben ^enntniB utib bent umfaffenbett ablief für ba§ ©rope

toie für ba§ ^J?ebenfäd^lt(i^e, ben S3erfud) gemat^t bat, unbatierte 93ericbte unb ©riefe

jeitlid^ ju beftinmteti. 2)ie^ bürftc nic^t einem anberen j^o^feber fo leicbt lüerben tro^

ber großen ©cbiüt^rigfeit ber ©acbe, iceil nur bie aüfätige ®urcbbringung einer

äeitpertobc ben 23ltcf fo fcbärft, baß fi(^ bie ®aten and) obne 'JDatierung äufammen'

ftbließen unb orbnen. 2)ie mübeOoUe ©rmerbung be§ Urfunbenftoffe§ babnt ben

2Beg für bie f^öiberung jeinel großen SSerfel über ^^^riebrid) HI., beffen QSoüenbung

jeber (SJef(bid)t»freunb mit ?5«uben entgegenfiebt. ®ie Ur!unben unb ^ocumente fmb

mit erflärenben 3tnmcrfungen ßerfeben, bie in ben Stbatfadben unb ber ©pracbe ju

orientieren beftimmt finb. (Sin genau gearbeitete^ Oit»= unb Socbregifter erleichtert

bie t^enü^ung be§ SBevfe^. ©b.

Dr. i\?ilf?clm ^rafndi: 9)lot^tag 6:orbinug, tönio üon Ungarn

1458—1490. Stuf (Sruiib ardjiDalifdjcr g-orfc^ungen bearbeitet; mit

Genehmigung beö SSerfafferS an§ bem Ungarifd^en überlebt, ^reibuvg

i. 33., ^erber 1891. ©in ^itclbilb in ^arbenbrucE, 48 ;5iru[trattonen

unb 8 ^acfimtteä. XVI unb 316 ©. 8".

3Sietteicbt jutreffenber al§ jebe onbere parallele ftetit eine ^Sergleicbung Don

Slurcliu» ?5eßlerg 9)?atbia5 Goröinu^ mit bem üorliegenben Söucbe 3BiIb. ?5rafnöi§

ben bebeutfamen 3^ortf i)ritt bar, ben bie ungarifdje ©ofdjicbtfcbreibung unb @efd)id)ti§=

forfcbung in ben legten 3)?enfcbenaltern aufmeift. Uub ber bocbüerbiente SSicepcäfibent

ber ungarifcben Slfabemie bat um ibn ein fo berüorragenbc» Sßerbienft tüie faum

ein äweiter, befonberer Slnerfennung umfomcbr mürbig, al§ ^Jrafnöi^ Jbätigfeit »er=

fcbiebenen ©ebieten unb ma» bie @efd}id}tc betrifft, ebenfo febr ber Srforfcbung be^

17, unb 16., mie be^ 15. Sabrbunbert^ äu gute fommt.

3)iit ber bebeutenbften ©eftalt, ben bie ungarifd;)e @efd)id)te be<3 Cinquecento

aufäuttjeifen bat, befcbäftigt ficb ba§ oben genannte 5£Ser!, mit yjJatbia^ Sorüinug,

ben .'perrfd^er über ha§ ajiagt^arenüolf nicbt ber SIbftammung nacb, fonbern üon

(5Jottei< ©naben, bem SOianne üon genialer politifcber Stnlagc unb unglaubli(ber

Energie be^ äBiücng unb ^oübringeny, bem ÜJieifter in ben ©ängni ber ®taat^=

fünft, bem erfabrenen ^elbberrn, bem 53egrünber moberner ftaatlid)er Orbnungen in

Ungarn, meldje feine fdjnjadjen S^acbfolgcr freilid) nidjt äu erbalten üermodjten, unb

bem gefeierten ©önner gelebrter unb fünftlerifcber Söeftrebnngen alter Slrt, ber

bie bebeutenbften ©eifter ber §eimat Jüie ber j^rembe, befonberl ^talien^ an feinem

§ofe ju üerfammeln liebte.

9Son ben fieben SSücbern bei SBerfeS bebanbelt ba^ erfte ik SIbftammung ber

j^omitien ^unpab^ unb ©äilagbi- beneu 3J?atbia^ entftammte; ber malacbifcbe Ur=

fpiung ber §uni)abt)g mirb obne Umfcbioeife jugeftanben unb überbaupt mit all bcu

S^abelti, melcbe ajiatbia^ unb feinen SSater, ben berübmten SBaffengenoffen ^apiftianl

üor S3elgrab 1456 umgeben, grüublid) aufgeräumt. 3)aran fd)licf5en ficb neue 2lngaben

über 9)?atbial ©rsiebung unb ^ugenbgefdjicbtc unb eine Darlegung ber uiigarifd)en

SSerbältniffe au jener 3eit unb namentlid) oom 3:Dbe bei ^obannel t>unbabi) bii^

Sum :üei-tragc üon ©trafdjni^, burd) ben ÜJiatbia», anlegt Don ^'önig Sabillauö $0-



Miimui? wedelt bev (Srniiorbunö bco Okatcn Ulvid) oon Qiüxf gefaiiflen gelten, bic

M-eibfit erlangt, um bcii Xbron ju bcffeigen, nnb bcrbie fraget 91bma*ungen mit

PH-üiii "IJobiebrab bcfiegclt. 'X)a^ jioeitc 'Ihicb bringt in unoerbältnijjmäjjiger ^ireitc

bie (öcf(f)iri)te bcr erftcn fcd)o ^Hcgicrungt^iabre bei! jungen Sfönigji, befonber^ feine

erften .'t>ii"bfl mit bem ^oc&abel, bie SBa^l be^ S^aiierö j^riebrid) jum Sfönigc von

Ungarn unb bic Sfämpfc äiDifd)cn i^m nnb <Watt)ia^. 3)er 33erfaffer crjäblt t>ier

UH'fcntlid) nur 53cfannlcö unb and) ba ticlcit' ungenau ober gerabeju unrid>tig. ißon

ucr ^KcilK anberev Slrbeitcn abgefetjen llnb ihm bie Unterjuc^ung be!§ !iRefer. über

>iöni(i (iJeorg üon ißöbmen unb bie ungaril'dje $?rcnc", 3<-'itfc^rift füv bi»-' öfterr.

oUjmnafien 1877, bann „(Sin^abr böbmifd)er ®eld)id)te", S33ieu 1876, unb „SJobmen

iiiib feine '>Jia(^barlänber unter (SJcorg öon ^obicbrab u. f. w.", ^rag 1878 ent=

iiangen, ebenfo bie 2)i|fcrtatiou ^offmanusi über ^aifer jjriebric^ unb JJönig 'iDia=

tbia^, iörei^lau 188G u. i\ a.

"Jlud) ba^ britfc nnb üicrtc 33ud) muffen aU minber gelungen bejeidjnet mcrben*

/mi jenem, bie ^Infänge bcr europäifdjen ^Solitif betitelt, erfc^oint rocfentlid) bie (Se=

ict)id)te üßübtnen^, 23b. IV, Jibtb. 2 üon '•^alacfi) ju Wrunbe gelegt, bie, »enn and)

an fid) einer bcr roertbi^ollften ^2Ibfd)nitfe ber ^alacfpfdjen 3lrbeit, boc^ gleic^faÜi?

bcreitv^ oielfadj übcrbolt ift. ©ebv ju besmeifeln ift, ob bie allgemeinen ©runbc,

uielri)e ^rafnöi für bie C5"inmiid)ung be§ ÄünigsJ in bic böbmifcftcn ^änbel anführt,

fid) balten laffen, entfdjieben unrichtig, bafj ber ilaifcr bem^Tönige bafür bie beutfd)e

.Svrone in SIu^^fid)t gcfteüt babc. i^ti ben ^Cerbanblungen, bie unter ber ^ntciDcutiou

^eutfd)ev ^•ürftengcfonbtcii im i'luguft 1473 [tattfinbcn unb bei benen bie alten unb

naien 5Öefd)iüerbcn beibcr {^-ärftcn gegenciuanber jur ©rijrterung famen, ift nidjt bloo

bauen feine bliebe, lonbern bcr iJaifer Dcrmag fogar mit gutem ©runbe ju bebaupten

^aü jur 3«it. a'y er fid) roegcn ber '-yerbriingung tcr Söbmen au» öciterreic^ an

ben Sfönig 3Jiatl)ia^ rcanbte, biefer bereiti? üon bem 9{ömifd)en ©tublc unb ber

^Jigo gegen ©eorg ^obiebrab für ben 'Eingriff auf biefen gewonnen njar. i^ben biefe

Tinge ane überbaupt bie 23eäiebungen Ungarn^o ju Slaifcr unb gieid) erfd)einen im

inerten 23ud)c Derbältniiimäfjig loenig berücfrtd)tigt. 3)av fünfte 5öud) bebanbelt ben

>{ampf ober inclmebr bic kämpfe be^S^onigo mit bcm^aifer, 1477 unb 1480—1488

bier läßt fid) noc^ fe^r oiel bcmerfen, unb bie biograpbifd)e Einlage beg ganjen

i^ud)c» mad)t ftd^ in einer jiemlitft unbilligen 5Benrt^eilung be^ SJorgebeny be»

Haifcrö nnangencbm bcmcrfbor. jDafür ^offe id) in meinem eben erfcfteinenben Sb. II

ber „1)eutfc^en iRcid)vgefci^id)te unter f^riebrid) III. unb 3KayI." ben SJeroei» erbrad)t

5u baben. 3)afür finb bic Darlegungen j^rafitot» über bie Stürfenfämpfe jener Safere

unb bei? ^önig» 23e3iel)ungen 3u ben italicnifdjen ajiäc^ten febroerbienftlid), nnb ein

glei(fee>: gilt in norf» böt)erem SDtaße tton ber (Erörterung ber ^läne tci ÄönigS

lltatbia^^ über bie Ibvonfolge, bie ibn je^n ijabre (1480—1490) befc^äfttgten, unb

feine Sföürbigung al» ^ccrfübrcr, Staatilntann unb 3}iöcen.

§at IJrafnöi bie üor^anbcne Siteratur, namentlich bie beutfcfee, nic^t genügcnb

berüdfid)tigt unb aud^ ba-o befannte Ouetlenmaterial toeber Doüftänbig öerroertbet

nod) oöllig beacbtet, fo erfd^eint bafür aug einer 9tct^e Don 3tr(^iüen wichtige» neueä

llrfunben= unb Slctcnmaterial nambaft iicmad)t ober benü^t. öinen fe^r ttjcrtbootten

Ibcil be^felbcn bat fyrafnot felbft foeben aügemeiner ißevroertbiing äugdnglid^ gemac^,

inbcm er in ben nanientlid^ Pon ibm geförbcrtcn ,,Moimmeiita Vaticaua Huugariae„

,,Mathiae Corviui HuuLiariae regis Epistolae ad Romanos pontifices datae et
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ab eis aeceptae 1458—1490" oeröffentIid)te (33ubapeft 1891). llneingefd)ränfteg £ob

toerbient eitblid) bic geiranbte unb Ie&e«btge 3)arfteC[ungigform unb bie Slu^ftat^

lung be^ iöucfjey.

^rag. 33 ad) mann.

^nnftgef(^ii^tlit|c (S^^aroftcrbilber ouö Defterreic^=Ungorn* herausgegeben

üon Gilbert ^Ig. ^rag. Stempäft). 1893. @. 406.

Sudlern, meltfee für „bie ;jugenb unb bag SSolf" gefc^rtcbcn finb, pflegt man
erfa^rung^gemäB mit 9ted}t ein getoiffeg 9Jiifetrauen entgegenäubringen, ba ]k

meiftenS bem angefünbigten Smtdt niäjt entfprec^en, oft flüchtig unb oberfläd^lid)

abgefaßt finb, feinen redeten Sinblicf in bie (Baä:it felbft gemäl^ren unb häufig in

crfter Sinie bagu bienen, bem SSerleger einen materiellen ©rfolg äu bieten, ol^ne

barauf ^Rüdfid^t gu nebmeu, ob namcntlid) bie S^gcnb aug ibrer Seetüre S^u^en

äieben lann. (Sine rüimlid)e StuSnabme lion foldber 2(rt ßon ^nblicationen bitbet

ba^ üorliegenbe Sßerf, bal unter ber beöjäbrten Seitung be§ mobibtfannten "i^ad:!-

manne» unb Sunftfdbriftftetter» Sllbert ^Ig herausgegeben it)urbe. S)er 3Serlag^banb=

lung ift eg gelungen — unb ha§ borf man mit 9tedöt betonen — bie berufenften

Gräfte äur ®urdbfübruug beransuäieben, (5§ bebanbelt 9J?oriä §örne§ bk Urseit^

SRobert 9tilter üon ©djneiber entwirft brei römifdje ©täbtebilber (Stquileja, ^ola,

©alona), 3ofef Strätjgottjffi füljrt un» in ba& \xüi)t unb l)obe 9JiilteIaIter, ^ofef

0?eunjirtb befprid)t bie got^ifd^e Äunftrid^tung unb i^re StuSläufer. 2In ber |)anb

öon ^einrieb Zimmermann lernt man bie midjtigften SSertreter ber Sfienaiffance

fennen, bie 23arode unb ber 9?DcocoftiI ift ba§ (gebiet be§ Stlbert 31g. "iilaö:! einem

red)t iiberftd)tlid)en ©iublid in baä Stufblüben ber ^uuft im 19. ^obr^unberte,

»eldbe namentlid) unter ber t^ürforge unfereio S^aiferS eine gebeibüd^e ©ntmidlnng

genommen unb Oon Sllfreb 9^ioffig mit @ad)Derftänbni§ bebanbelt mtrb, nebmen mir

in bem fürs gefaxten ©d)lu§morte Sllbert ;3lg§ Slbfdbieb üon bem lehrreichen, fe^r

angiebenb ge)d)rtebenen Sud^e.

Sag bd einer berartigen 3?ertbeilung ber SIrbeit bie ©efabr na!^c, bo6 ber

ßbarafter ber ©inbeitlidbfeit in ber Slnlage unb ber natürlidben 3ufammen(^ebörig=

feit ber einaelnen Slbfd^nitte bt§ JßudjeS leiben fönnte unb ba^ etma nur eine S^ieibe

lofer, nidbt ineinaubergreitenber Sßilber oorgefübrt mürbe, fo ift bieie Sefürcbtung

glüdlidjerttjeife nidbt eingetreten, inbem bei ber Seetüre biefcig anjiebenben unb in

einselnen Partien febr feffelnb gefdbriebenen S5udbe§ tbatfüdbltdb ber ©inbrud ge=

toonnen mirb, ba^ ber Sefer mit ben roidjtigften '•Jßbafen, meldbe bie ^unft in ben

öfterreidbifd)=ungarifd^eu Säubern burdjgemacbt bat, unb i^ren gegenfeitigen SSepe^

bungen uertraut mirb. 2)en Qtotd bc§ Unternebmen^, „in einjelnen Sbarafteriftifen

3U äeigen, ju meld)' bob« 23ebeutung bie ©ntmidlung ber 2)inge auf bem 3^clbe bei?

funftlerifdben (Julturlebeuy in unferem Sßaterlanbe gebieben, meld)e l^eroorragenbe

Stoffe in biefer Sßesiebuug Oefterreidj^Ungarn in ber @efd)idbte be§ ©eiftesäleben^

für bie gefammte Sßelt einnimmt unb, fpeciell für Den ©obn be» Saubel, meld)'

berrlid^e ©dbä^e biefer 2lrt, oielfadb nod) attäumenig befannt unb bead^tet, i^m bk

eigene §eimat barbietet", erreicbt ba^ S3udb üoÜftänbig. 3ui^ 93elebung beS Xei^k^
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anberen ©erfeti befattnt, iebenfall^ aber für ben jiemlid) »eitcit ileferfreiv?

ux* Ötid)CiS tten uttb fcbr inftructtu finb- ^ilUerbing^ tcäre eine noii größere 5ttt

I von iHbbilbuitijen, uttb einige in ctttja^" grö&ercm aWafiftabe erttjünfd)! geitjeien,

II gcrabc biefe bciben aJiotncntc ftnb für baö richtige unb ttad^tjalttge JBcrftättbnife

1 Sfuiiftwerfcn om njirffatufteii, tücil bic 3ugenb — unb ber foU man ba» Söud)

; t fcl)r jum Üefcn anempfehlen — ein rege« 3intere)fc nur für foldje Sifunftn^erfe

,t, bic ftc felbft gefeben Viat ober toeldje ibr an ber Seite guter 2lbbilbungen toor=

•iil)rt unb erläutert trerben. 6ebr fdjiJn finb bte beiben üon ^-IBil^elm lluger bei»

<bencn iKabirungcn : '3)aii Änabeubilbnife unferc^ SfaiferS nad) einer SKintatur

:i 3)t. T'affittger (I:itclblatt) unb ber i^alaft öe^ ÜDiocIetion nad) einer febr mirf--

' iiicn 3cicl)tiung wn ^. CSbarletUüUt (©. 41),

Sluf iöübmen lüirb, fonjeit ftd) benjorragenbe Shinftttjerfc erbolten baben, ge=

iMibreub ^Jiüdfidjt geupinmcn. 3" ber rotnanifdjen Kuiift ift roenig ju bemcrfen

K^. 77, 86), bagcgen bot bie (^otbif 9Jcutt)irtb ®elegenbeit, fid) mit ben befteu SScr»

tictcrn berielben eingfbeiib ju bcfaffen. 2)er 3)om S" ®t. 'iitit in ^rag (©. 100)

ift bai^ itjürbige C^egenftüd bc^ ©tep^.m^bomeg in iföieu; ju ben tcürbigften 33cr=

ticieru bco ii^urgcnbauei^ geboren in Oefterreicft Sfarlftcin in Ü8i3btnen (©. 110) unb

^)iuufclftein in 2ivol, loelAe bei ber reirf)lid)en becoratiüen Sluioftattung namentlich

aud) für bie IJJialeici bc^ XIV. ^i^brbunberte^ üon bober SJebeutung ftnb. 3)ie iöe=

^cut^ng ber ungarifdjen ifunft erbellt am bcntlidjften in ber ^cit be^ ^Jiattbiag

Lüvüinut^ (©. 129), jablreic^e unb berrlid^e ^inftroerfe aiiv ber mittelalterlid)en

,)oit babon fid) in Shafau, ber alten ^agflfoncnflabt, erbalten (<B. 141). jDie ^ot)=

ictiaiffancc blübtc in SJöbnien unter {^erbinanb'5 I. gleichnamigem ©ebne {hau 'iöcU

ivboic, ber lörunnen im ©arten bc»)dbcn, iebcnfaÜ* aud) bie fd)önen ©tuccaturen

im ©cbloffe bei' alten 'ibiergarten^ „(£tem"). 3i"ii"ermünn mibmet mit JRcc^t

^liubolf 11- unb ber ^ragcr ifunftfaittmer einen ganscn 3lb)ci^nitt (©.210-229),

iMtüdid) obue aud) nur im geringftcn eingebenber bie jDetail^ biefer funftförbernben

it JU befpred)en. 'ülu bie folgenbe @pod)e beröarocfe tnüpft fid) ber Stame ?Jifd;erl,

itan jDienljcnbofer» u. a., iDeld)c ^rag unb bie ©il5e bci? SIbely auf bem Sanbe

mit berrlid)en 2Beifen gefcftmiicft baben, j. iß. ber Äirdje ©t. ^fficolau» auf ber

.NUciitfcite (^rag), bem ^$alai» 6lam=@aaag u.a.m. (©.290). S^on 3Bien abgefeben

tu JU iöcginn be^ 19. ^abrbunbcrt^S nur in Söbmen unb in ^^Jrag eine lebbafte

.Sviiuftbeiuegung (©. 329), bie ftcfe in ber neueren 3eit auf breiterer 93afi» a\v na-

tionalc i?unft entnncfelt bat (©. 394). '^nx uni? in ißöbmen intereffiren namcntlidb

bie t)ou 9?euit»irtb unb Zimmermann bebanbelten ^Ibfdjnitte, welche bie Qdt hiv

origiiietten unb äujjerft regen SJunftauflcbmunge^ in 33iJbnien in berebten S53ortpn

fd)ilborn.

25?cv an ber ^unft unb ^nftmerfen 58ergnugcn ftnbet, icirb bag 93udb mit

i^rcube begrüßen unb mit Sßefriebigung nad) genotumener ©inftdjt unb reidjUcbem

ÜDaufe für bic gebotene iln-lebrung au^ ber ^anb geben, ^efonberl mürben mir ta^

Sud) unfcrer 3f«9»^"b anempteblen, bamit biefelbe auy ber Seetüre bie Ueberjeugung

geipintie, ha^ fid) in ben Sänbein ber öfterreicbi)d)=ungarifciben 9)?onarci^te feit ben

ältcftcn 3eitcn hü auf unfere Xage ein [tetc- frud)tbringenbcr ^oben für fünftlevifc^e

Sbätigfeit befinbet. Dr. 31 b. §crcicfa.
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<lon(tantin H. v. ^ofiev: 2)ic Satoftro))^c bc« ^er^oglidjcn <^aufcg ber

iöorjas tjon (^onbia, 9^teberIoöc unb ^lut^t 2)on ^non'g II. tu

(^enfftfiriften ber taif. Ifabemie ber 3Bijfenfc^aften in 2Öten.) 33. XLI.

Stb^blg. V,

9i. Don §i3flerii avünbltd&e jVorfd^ungen über ba» „ütelbefprod^ene §au§ 93oria

fSSorgta), bte in einer JReibe gebaltüotter Slbbanblnngen erfd^ienen ftnb, befomnten

in öorliegenber 3)arfte£(ung (9^r. V) eine neue sBereicberung. ®er l}oc^bctagte ®e=

lelbrte ift unermubUc^ tlbätig* au§ bem reiben ^dial^ feinet äBtffenö immer neue

?yrüd)te äu jpenten. @r bemerJt im ^Sorroort: „3)ie iJorjc^ung über bieje» §au!? gebt

ntdbt toiel über ^apft SCtejanber VI., Sefare ^orgia unb bie berübmte §eräogin

Sucreäia Douf^crrara binauy. 3)te 2)arftettung ber §eräogin, ©cbroefter Don C^efaicg,

bnvd) '^\ ©regoroüing biete bereits ein anbere§ Silb ber j^ürftin bar, alö man au§

fransöfifdben Oueüen gewonnen bat. (Seflen ©regorotoiug bat 9t. o. §öfter bereite in

ber Slbbanblung über ®on üiobrtgo aufmerffam gemadbt, ha^ ej bem 3(nefprud)e,

er fei ber *ißörber 3)on ,3uan I., bcS 3rt)eiten ^erjogg üon @anbia gemefen, an

binreid)enben Seiegen feble. (Sbenfo mac^t 9t. d. ijöfter auf einen üiel bebeutenbereii

^rrtbum ©regorooiuS' auimtirffam, „burdb »elcben eine gänj liebe 5ßer!ennung ber

fo eigentbümlidben Stellung ber ^cräoge öon ©anbia eintrat, ja gerabe ia§ biftorifd}

Stcbtigfte üerfebrt merbe." 3n ber üorltegenben 2lbbanblung menbet fid) ber Jßer

faffer ber 3eit nad) 1503, bem 2:obe^iabr ^itlejanber VI., au „bem ©djtujj beg großen

2)ramae! ber 23orgia". 'Hlux bie eingebenbften 2)etailftubien ermöglidbten e?, ber ©e^

fdbidjte biefeg |)aufeg neue ©eiten abäugercinnen. „^ä) bcge bie Ueberäengung," fagt

ber ^erfaffer, „ia^ bie Dorliegenbe 2tbt}anb(ung uidbt blo» \itn 9tad)rcei§ liefert, nk
bay ^auv SSorja, nad)bem e§ felbft iiataftvopben in OJiaffe auf bem moralif^en unb

politt|d}en ©ebtet entfeffelt batte, enblid) ber fdbUmmfteu im ^^bre 1521 ueifiel,

fonbern aud^ in ber ^ttjifd^enjeit üon 1503—1521 eine fo eigentbümlidje (Stellung

erlangte, tau man ficb nur rounbern mufj, lüie fie bii'ber fid) ber ^orfd)uug ent=

sieben fönnte. 'iDer erfte Slbidjnitt orientiert über bie brei mädjtigeu Käufer '2)ou

©nriqucj, 'itlmiranten; !!8elafco Sonbeftablen oon (i^aftilicn unb SSorjo ^erjog üon

©auöia. 2)ie (Srmoröuug ®on juan I., be» äweiten ^eräog» üon ©anbia, bie

©efangennabme jDon Sefare? in Spanien tt-irb in §. 2, 3, unb 4. berid)tet. ^n fteter

3Serbinbung mit ben (^reigniffen in Spanien airb ha§ @nbe Sßon ßefarey ersäbU

(1507) unb bie firdjlidien SSerbältniffe au^Jeinaubergefe^t. ®er britte §er5og Don

©anbia, feine S^ieberlage unb '^Indjt unb bie ^lünberung tcS ^lßala\tt§ iöorja am
25. 2'ülx 1521 ift ber Ä^rnpunft ber 2lrbeit, bie fociale 9ieDolution in Jßaleacia oer^

breitete ficb ttieiter, Don bier au!§ ging ber Slufftanb ber Somunibabei^ Don ßaftilien

auä. @» banbelte ftd) balb um bie (Srbaltung be^ Ä'öuigreicbeS für £art unb bie

3Serbinberung ber Sßernidjtung beö 2Ibelg. 2)er britte |)eräDg oon ©anbia, ^uan II.

lüurbe in ber Scblad)t hti ©anbia gefd^lagen. 2)ie 35ernid)tung be» §aufeä ^öorja

toax im Dottften QuQi. Sldjtsebu ^abre nad) bem SCobe Stlepnber VI. ma§ eio mit

bem ©lauä ber SßorjaiS Dorüber. ®og 16, ^abrbunbert, reid) an fd^arfen ©egen=^

fä^en, bat faum einen grijjjcrn aufäuioeifen al§ ber ©egenfa^ D o r ber Stataftropbe

Don ©anbia unb nad) berfelbcn. 3)on g^ranciäco be SSorja mürbe megen feiner

Xugenben ber Sanonifatiou für mürbig erad)tet. So ftarf bie 3)etailarbeit in biefer

Stbbanblung auftreten mu^, fo oerfäumt e§ 9t. d. S^öikt fcine»roegg, wdtt ®efid)ty=

punfte aufäufteüen unb fo biefe biftorifcben ©eftalten loabrbaft tjjpifdb aufjufaffen ;
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. ift nur bei einer fc crftaimlidjen (yelel)rfamfeit unb ftenntnife be^ ganjen bifto--

A)in ^BroceffeiS möflli*. !Die 'ärbcit ift auc^ buvd) bte XMacfecn, bie erjäblt »Derben,

rrcffant unb fafl \nae<< loirflid) neu- Die ©cftalten Üßon 3fuan I. 6efare'!? unb beä

II ^wan II. nnb il)rer iöerroaubten troten jeJ?t flax beruor unb ba» ©aflenljafte ift

iid)iininben. gl).

Tic 3ri)iii;|d)rt|t öci^ 2)id)tcr? eimoii ^cmniutf (Vcmd)cn). 3um crftcn

^JDial üoUftänbic] ^crauöflctjebcu unb ciiu-jclcitet Oon "Dr. Son)tantin 3t.

u. ^ijflcv. ^(u£J bell Si^unijöberidjten bec fijn. bö^m. ©ejetlidjaft ber

'ilMffeufc^aftcn. :^Q^rgQng 1892.

3)er öitaubünbnet Scmt^en (üemniug), ein ^umanift, ber in SBittenberg

ftubirtc, I}ottc burd) bie bcibe libelli ber dpiflramme ben 3orn fiut^er^ erregt.

l'iither unb feine 'Jlnbänger fühlten fic^ getroffen; bic ^umaniftenfdjule, bcren ^aupt

(Ä)cürg vcabinu^ toax, würbe üon ber 2:&eDlogen|d)uIe »erfolgt, i^cmniu» niujjte fid)

flüdjten. Üi. t». .'^'»öflev rceift nun nad), bau in ben beiben libelli »eber birect nod}

inbirect ein VHngriff gegen i]utl)er porliege (gegen S^ubioig oon Serfeuborf). 3tßt crft

trat iJemniui', inbem er eine neue ^lu^gabc ber Reiben libelli oeranftaltete unb ein

britteji fiibeü binvifiigte, alv "ilngreifcr auf. (^4 beburfte ber Sorgfalt ^appe» unb

ber St'ritif iieffingö, um einer anberen 3lnid)auung über i.'emniu^ ibal)u ju bredjeu.

3fni ^a\)xt lf>39 erfdjien eine "ilpologie be-: l'cmniuy. Sdjclborn eeröffcntlic^tc 1737

in feinen amoenitates einen 'üluffatj über biefc ücrfcftrounbene ^.?Ipologie unb Raufen

fanb eine 2lbfd)rift in SBittenberg. JR. p. ^ofler erhielt bav SBittenberger Original

iHMU f. preufji|d)eu i^rebiger ©eminar. 3)ie 2lpoIogie wirb nun pon IR. d. §öfler

nütiictl)cilt. 2emniii-:< ftavb 1550 in Sbur in feiner ^eimat, ujo er eine umfaffenbe

litcrarifdje !I:l)ätigteit entroirfelte. 9t. p. ^öfler fagt: ^ii bin f)icrbei ben 8puren

V.ffing^ gefolgt, beffeu Jöriefe mid^ oeranlafeten, ben Pon i^m unterfudjten beifein

(^kgenftaub näber iiK- ^uge ju foffeu unb nic^t eher jn rul^en, bi» nid^t ber ^rocefe

felbft nad^ pierbunbert ^a^ren ju ©übe gebracht würbe. G^.

S. ^. etocflow; 2)cr öcjir! ^aattii in [einer ÖJegeumart unb !öcr^

goiigeulKit (^ilffgemeiuer 'iCijtii) 1890—92.

Will bem iungft erfc^iencncn fiebenten §efte ^at ©tocflöw ben crften Ziidl

feine-5 „33ud)etf ber §e""at", cnt^altenb ben allgemeinen Xfjeil ber S^aabncr Scjirf^-

funbc abgejdjlcffen unb bamit ein SecE gefc^affen, ba» unter ben oiclen im legten

3:abr}ebnt evfc^ieuenen unb in erfreulicher 2Sei|c jumeift oon uniern beutfd)cn £eörer==

pereineu angeregten 53cäirf»= unb ^eimatsfunben entfc^ieben ben erfteu ^la^ ein-

nebmen bürfte. J)er 35erfaffcr, ber fäne (Eignung jum §iftorifer burd^ feine treffüdje

@efc^id)te ber ©tabt STatfeau, fowie burd) ja^Ireidje ^b^anblungen in bem §aupt-

tbeile biefer ißlätter fattfam erwiefen, betritt mit feinem neuen !Öud)e ben Soben
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feiner eigenen Heimat, unb bic_ £iebe äur felben erfjöbt bie t^m o^nefjin eigen=

tbümtid^e anntut^enbe SBärnte ber 2)arftettung unb befähigt i^n "iDinge 3u fe^cn unb

in^ ^ellfte Sid^t gu ftellen, bie eben üon J^inbbeit an beobachtet fein motten, ©tocf*

lölü« SIrbettSftoff erftrecEt fidt) »obl äunädift unb bauptfäciilicb auf bag ®ebiet be^

poIitif(f)en Sejirfeg Saaben, umfaffenb bie (Serid^t^bejirle Saoben, jDuppau unb

$regni^, bie er nad^ ber ^iftorifd^en, geograpbifci^en, ftatifttfd)en, inbuftcietten, ge^

merblid^en unb etbnograpI}ifd^en 9f{id)tung in ber grunbli^ften unb in mand^er ^t--

3ic()ung audb in ber erfc^öpfenbften 23Seife bebanbelt. Slber er läßt fii^ burd^ bie

gezogenen ©renjen nidbt been.ien unb greift toielfad^ über btefelben bi"»-iu§ unö äiebt,

fo oft er e^ sunt ^Serftänbniß bes Sefonberen für notbtnenbig erad^tet, bie attgemeine

Sanbelgefc^id^te ^eran, bereu gute ltenntni§ ibm üoräüglic^ äu Statten lommt. ^n
beit gefd^id^tlidien Partien fucijt ber Serfaffer auf bie duettcn mrücfäuge^en, unb in

ben (Japiteln über Sanb unb Seute fprid)t er nad) eigener iöeobad}tung unb (är=

fabrung, ober er bott fid) ''Mati) bei competentcn {Fachmännern, fo 3. Sß, ben geologifdien

Xhtil betreffenb, bti feinem t^rcnnbe 'ilSrofeffor 3)r. Haube. (Sin nicbt genug äu lobenbe»

Sti-eben, nur S5erlä§lid^el m bieten, fprid)t für be» SSerfaffer^ ©eroiffenbaftigfeit

ebenfo febr, »ie fein ftet§ ma^oott prufenbe» unb oorficbtigeg Urtbeil in nidbt ganj

!laren SDingen. 2)ic liebebotte 2lnbänglic^!eit an bie Heimat üeranlafet ibn bi^ ju

oft böd)ft intcreffauten (Jinjelbciten üor^ubringen, roo^in ein ^'romber ben SSeg nid)t

gefunben bätte. SOtan lefe 3. 33- itit Stbfdbnttte über bie i^eroobncr, beren förperltd)e

unb geiftige ©ignung, ©tantmeäart, 5Dtunbart, SSolf^lieber, ©itteit, ©ebräudbc (Sagen,

(Sprüd)e unb 35oIf^trad)t.

©tocflöml S?aabner 'peimatäfunbe ift nidbt etma eine b(o§e äufammt^itMfung

bereit» befaunter jDtnge, fonbem eine felbftänbtge fjorfcbung^arbeit, bie be§ 9'Jeuen

unb ^ntereffanten 58te(e§ bringt. 9In ber §anb cin:y fnrsen Ueberbtideä über bie

reid)e S'ütte bei gebotenen ©toffeä motten roic auf einige (linselbeiten biinoeifen. 2ln

bie gefd)icbt(id)e ©infeitung fdb(ie§t fidb bie ©c^ilberung be» g>'ogcapt)ifd}en ©d)au-

pla^eg. 3)ie SBobengeftaltnng, ber geologifcbe Slufbau, ba§ ©rjgebirge, ba§ ®iippauer

©ebirge, bie ^aabner !öerge, 2;^äter unb ^fjieberungen, ftießenbe unb ftetjenbe ®e =

ttJäffer, ^(ima, Witterung u. bergt, finben eingel^enbe 33di)anb{ung. ^luf bie forgfame

©cbilberung ber (Stgent{)ümHd)feiten ber Semobner, i^rer ©pradje, Sitten unb @ebräud)e

u. f. tt>. bnben mix fdion bingemiefen. ;,yn ben folgenben ßaptteln über bie (Srit»erb»=

quetten inirb in ftrenger ©lieberung auf bie Sanbmirtbfebaft, (Jorftiüirtbl'diafi, '-öieb =

gudbt, Sagb unb ^^ifdberei, auf ben Sergbau, ®e©erbe unb Sf^buftcie, §anbel unb

SBerfebr eingegangen, ©todlöm fud^t in atten biefen äioeigen ^ei^ ©rnjerb^quetten nidbt

bloi ben gegenicärtigen 3»ftcinb feftjnft.'tten, fonbern gebt, äo e§ immer nur möglid)

ift, auf bie SSergangenbeit 3urü(f. @r meift auf bie üerfc^iebenartigo ©ntmidlung be§

framifdben unh öeutfdbcn Sanernftanbct' bin unb fübrt un§ üon ber 3eit ber beutfd^en

Sßauerncolonifation bfy XIII. .^abrtjunbertl angefangen burd) bie ^abrbunberte ber

^nedbtfdbaft, be^^ ^rieggelenbä unb$Hobotbrucfe§ bi§ 3u ben befreienben STbaten ^aifer

3o|epbl unb ^ublidbä unb ber Segrünbung ber (anbmirt^fd^aftUdben ©dbule in .taaben.

@r crsäblt, immer geftüfet auf gute Ouetteu, üom alten nid)t unbeträd^tlicben 2öein^

bau in ber ®egenb, öom 3BaIbe, wie er einft mar unb jeljt ift, Don ben DfJimroben

früberer 3»abrbunberte unb ben ©onntag^fdbü^en ber ©egenmart, üon ber mittel

altetlidben ©gerfifd^erei unb bem 1883 in S?aaben gegrünbeten tfifdjereioerein, »on

1) 3ofef ©tocffön? ift jn ^ürftein bei 0öfterle im 3f. 1839 geboren.



:i eitiijcgaitsiencu ^J^ictaUbergbau bei« l^rjticbirae^ unb bem iioc^ blii^eubeu ^oW^
ibQii am ^uü.' betreiben. 2)cr «ergbau auf „bie grüne ©rbe" bei 3ltfd)au,

c epecialitiit bc<5 (Gebiete«, wirb unfere^ SBiffen^ junt erften SWoIe eingeljcnber

viert. Unter ben (iJctuerben roirb {elbffivrftdnblid) bem öräuioefen unb ber Zndy-
iiiadKrei bie grüüte 'ülufmerflamfeit juiioüenbet. 'JJic ^ßorseUanfabrif in Sflöfterle, baö

epiUeiiflöppcIn im OJebiViic, bie ^anbfdjubfabrifation in ber Stabt S^aaben unb
bie 3nbuftric ber Stabt SBeipert ((iJemebrcräcugung, ^Col'amcnten, WixU unb ©trief-

reaareu) werben in bifonbcrcii Sapiteln bebanbelt. '3)aö ßeben^bilb bcjt iu 3ufluc^t

geborenen 3oK"f 3lnger, l£-rfinber0 ber iMngermafd)ine, roirö in gefcftidtcr SSeife einge^

fIod)tcn. ^aic*ielbe ßcrbientc in bie beimifdjen ©d)uae|ebüd)er aufgenommen ju roerben.

'!^a\i ber alten üßerfeljr^iocge, be^ Strafecnsroange», bev (Stapefred)to^', beö SWarft-

iiMcni«, ber ^üUbeld)tDcrniffe, ber (igecflüjierei — aber aud) be^ gegenroärtigen Sifcn-

baliU' unb ©tra&cnneUe^, ^oft= unb jCelegrap^cniüefen^ u. f. m. — an^Sfübrlid) gebadjt

u>ivb, ift bei ber CiJvünblidjfeit be^ Serfaffcri« felbftperftänbUc^.

3u anberen "älbtbeilungen größeren Umfangt gel)t Stodlöiu auf ftird)e unb

nie, ifnnft unb il^iffenfd)aft, wie fie fid) im ÜSerlaufe ber Reiten im Äaabncr

. >irfe eiitroidcltcn unb in ber (Segenmart geftaltcten, ein. ®ic 2!arftettung bcr^fie-

jormation unb (Gegenreformation in ber (£tabt i^aaben ücrbicnt wegen ^cranjie^ung

neuen Onelienmaterialei< bcfouber^ bctüorgeboben ju werben, (iine 9teibc oer|d)oIIener

".Wimen pon aut^ bem iiaabner Jöejirfe ftammenbeniüinftlcrn, (iJelebrten unb ©d)rift=

[tclleru werben ber iöevgeffen^eit eniriffen unb öon ben befanntcreu cinge^cnte S3io=

.irapbien gebrad)t. e^ür bie bebenflidbc ^.?lutffüljruug ber ^oljfcfeuittbilbniffe ^o\ef

i'o|d)ner*ö, tycrbinanb Stamm'x« uub'Jlnton illugu|t iJtaa^i Witt id) ben 3Serfaffcr nid)t

oerantwortlic^ mad)en. — Ijv folgen im in^alt^poüen SBerfe nod) Slb^anblungen

über -!iBoljltl)ätigfctt:anftalten, Stiftungen unb über ba^ ißereinswefcn unb jum

Sdjhiffc eine trefflidje (Erörterung ber gefd)id)tlid)en (Sntwidlung ber Q^erwaltnng

bor föniglidjcn Stabt itaaben unb ber im Sejirfe liegenben Sdju^ftäbte unb 3)örfer.

Tau Stodlöw 3urift unb praftifdjer Jöeamtev ift, erfennt man inöbefonbere aui^

^icieu letjten, fo PcrftilbniÜPoll gearbeiteten --Ijartien feinei^ «ud)e^.

2)ie :peimat!?funbe .Siaabenc^ ift bie fd&öne 3-rut^t einer langjährigen mü^c=

iH^llcn j^üvfdjerarbeit, bie bem i^ejirfe, wie bem 33erfaffer jur S^ve gereicht. 2)a»

th\d) foüte in feinem 5öürger= unb «auerntjaufe beC' iöejirfel fefjlen. (Sanj uuent^

rlid) aber l)alte ic^ e» für jebcn Öebrcv ber @ege^^, wenn er feinen Unterrid)t in

c .\j)eimatvfunbe auf gebicgener (Srnnblage ert^eilen Witt, SJlad) ber 3Sorrebe beab=

fui)tigt ber Jßerfaffer einen srceitcn Xljeil feine» 3«erfel, weither bie Ortifunbc
bebanbelt, folgen ju laffen. (Ss wäre feljr bebauerlid), wenn er biefen feinen $Ian

nid)t Perwtr!lid)en würbe. Dr. Sc^lefinger.
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|)ro0rttmntrd)ttu, 1892.

©nblic^ ftnb ttjir eimnal in ber erfreulid^en Sage, biefen S3eric{)t nicf)t, tric

ha§ bt^^cr alljä^rltd) ber ?^att tvax, mit bem Sebauern einäuleiten, ba§ bie 3)t=

rectionen ber 2)Jittelfd^uIen 33ö^men§ bie ^al^re^beric^te i^rer Slnftalten, lüenigftenä

foireit fic öefcl)icf)tlid)e 2lbf)aublungen enthalten, ber Sibliott^ef unfereS Sßereinel nici&t

pfommen laffen. 3)ie tneiften jDirectionen ^aben über befonbere^ Slnfud^en fogar

bie trüberen Programme, foroeit folcbc ttod) üorrätbig ttjaren, in auüoifommenbfter

Söeife eingeienbet, fo bafe ber 3Serein gegeniDörtig über eine recbt ftattlidje Slnsabl

ßoit Programmen aUerbing^ nur ber beutfcfeen 'Slnftalten 33iJbmen§ nerfügt. äBtr

finb überäeugt, ia^ bei ber red^t banblidjcn 2lrt, luie Sßrof^üren unb ffetnere ©d^riften

in ber 33eretn^bibUotbe! benü^t ttjerben fönnen, ber Seetüre ber ^rogrammaufiä^e,

tt>eld)e mitunter ouf febr emgebenbeu SSorarbeiten beruben, eine größere S(ufmerf=

famfeit n^irb getoibmet ttjerben, benn icer jemals in bie Sage !am, ingbefonbere auf

ältere Programme 9?ürfftd)t ju uebmen, mirb miffen unb äugefteben, ha^ t§ in ge=

gebenem i^alte oft febr fcbrccr ift, ©inftcbt in biefelben 3u erbalten, .©offentlicb merben

bie 3)irectionen aucb in fünftigen ;5abren bie Programme ebenfo fleißig einfenben,

bamit bie einmal angelegte Sammlung obne SücEen »eiter fortgefübrt merben föune.

Sm ©anjen fommen bieSmal 29 Stbbanblungen in Setrad^t, barunter aud)

einige, roeldje fid) mit fpradbgefdbid^tlidjen Unterfud^ungen befaffen, fomeit natürlid)

biefelben für Öi^bnten ein ^ntereffe baben. ^n biefe ®ruppe rcurben aud) bie bifto^

rifd^en Sluffä^e ber Programme ber mäbrifd)en unb fdblefifcben Stnftalten aufgenom«

men, ferner foldbe au» anberen öfterreid^ifdben Säubern, meldbe S^ragen au» ber

böbnxijdbeu @efd)id^te erörtern. SSon ben in 23etrad)t gejogenen 2lrbeiten finb 7 in

beutfdjer, 1 in franäöfif(^er unb 21 in böbmifcber ©pradbe gefd)rieben. 2)em ^nbalte

uacb befdbäftigen fidb üon ben 2Ibbanblungcn 5 mit allgemeiner {dlv. 4, 10, 23, 26,

27), 2 mit ungarifd)er {^t. 6, 24) unb 1 mit ferbifcber (Sefc^icfete {)ftx. 16), 1 mi*

§anbelggefd|id)te (5Rr. 18) unb 1 mit ben @d)riftgelebrten ber ^uben (9^r. 22). ®ie

übrigen bebanbeln Opecialforfdjungen über^löfter (S^Jr. 17, 25), Slbel (Üh. 9), Ottl=

0efd)icbte (9^r. 13, 15. 21), funftgefd)id}tlid)e ^Jragen (9^r. 2, 29), ard}iöa(tfd)e 5or=

fdbuugen (9^r. 3, H, 19), literaturgefd)id)tlidbe (9?r. 1) unb jpradjltd^e Unterfucbungen

(gfir. 8, 12), enblid) entbalten fie 5i3erid)te über Sluftnlten (Sflv. 7, 20) unb 9?efrologe

(9?r. 5, 14, 28). 2)ie 5lufääb(ung ber Hrbeitcu folgt in aipbobetifdber iReibenfolge

nad) bem SSerfaffer unb, menn ber Slitel ber Slbbanblung felbftrebenb ober fonft feine

Sßermerfung nötbig ift, töirb »eiter nid)t^ angefübrt.

1. 31 j manu ^ctbinanb: (Sinige blauer nod} nid)t üeröffentlid)te

«Sriefe kalbert ©tifterö. @. 20. ©t.^etealfd}. in SBien. III. Se^iit

Slbalbert ©tifter, ber bcutfcbbbbmifcbe 2)id)ter, mar oud) ein großer j^rennb

ber )Ratnt unb ^unft. för ftanb in regem Seifebr mit bem befanntcn ^upfevfted)er

Öofef Sljmann in SGSien (geb. ju :örünn, 7/III, 1793; geft. äu©a(äburg, 7/IX, 1873).

3im ©anjen finb e» 15 33ricfe ©tifter^ an Slfmann au^ ben ^abren 1844 bi-i 1861

unb einer an beffen ©obn ?5erbtnanb, dto. Sing, 12. %cba 1862, \vdd)e t»eröffent=

lidbt rocrbcn, üon ben innigen 33eäiebungen bei 2)id)ter» gu bem SJ'ünftler sengen

unb einen »icbtigen Beitrag an ber üon ^Mprent üeranftalteten Slulgabe ber S3ricfe

üon 2tb. Stifter (^eft, 18G9) bitben. 9^ad) furjer Einleitung ®. 3—8 werben bie

33riefe in ber urfprünglidjcit Ortbograpbie abgebrudt.
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2. iövanio .Icfcf: Zvon (5)ic ®Iocfc). ®. 54. 9iealfc^ule in

3)ie QModt ift ein |d)on oft unb aui^füljtlic^ betiaitbelte« l:^ema, übet toelc^c^

aiiiöi f(I)icibt; in bcr ncuevcii bö^m. Literatur inad)CH joir auf bie 2lrbeiten 'Siiy-

fa'c* aufmcrffam. ÜDie 'Jlbbaiiblung ift in 12 3lbfd)nitte eingct^eilt. Sei bon 3In =

iuiben iibev bie tedjuiicbe Seite bc^ iSJlocfenguüeS beruft fid) Jöranil auf bie eingaben

bcv^ lönbipeilcr (iilocfengieiu'Vv^ Üi. "^IJenier. üDie übrigen Sapitcl über bie @[o(fcn=

»infc, i^cncnnnug, ba^ l'äuten, ©rijije u, f. ro. interefftren un^ niri)t fo al» ba«

p. XII, u)eld)eif über bie ÖJlocfengieöcr banbeU, roeldK in sBöbmcn tbätig loaren.

r ißcrf. gibt bei jcbeni, fomeit (^ ibm tnögli* ift, bie Slbftammiiiui, bie 3eit unb
i Ort feiner Xbätinfcit an (S. 54—56). @rtt)ünfd)t loöre überbaupt, namentlich

r in bcni Ictjten 'JU>id)nitte geroefen, wenn bie Ouetlen ober ^ilf>5mittcl, auf bie

bie eingaben ftiitu-n, angegeben werben tvärcn, ba fonft eine Gontrcle über ^a^

'agte febr fd^toierig ift. jDa& häufig (gebier unterlaufen fönnen, beweift auf S. ;i5

'Biebcrgabe ber l'egenbe, weldje bie <IKid)aeI=(S5[oife in ber 93arbara-ftird)c ,^^

. itenbern triigt, weld)e nidit wie e^ in ber 3»ifd)rtft beifet 1393, fonberu wie weiter

uiiton crfidjtlid) ift, 1493 gegoffen würbe. 2)a nur auf ®Iocfen, weld^e ftd) in 93ö^men

befinbeu, ^Kücffidjt genctnmen wirb, fo ift ein für bie @efd)id)te be^ (iJlorfengufjeig in

53öbmcu red)t reid)lid)Cx' üüiatcrial gefammclt.

3. de rill) ^. ^.: Desatä kniha Slavatovych „Pameti". (T)aä

jebntc 33uc^ ©lauataö ,,Pamöti•^) ®, 38—45. ©t.'Üiedfc^ule in ^ax-

bubi^.

SDa^ 10. 23uc^ ber SDiemoiren bei^ befannten ©rafen Sßilbelm ©laoata, üon

i^m 1647 niebergefcferiebcn, war bi^^er t>erld)Dtten, auc^ aug feiner fpäteren ^bfdbrift

befannt. 33cr furjer 3tit würbe in ber griiflid) 3!Balbftein"fd)en 53ibliott)ef in ^>rag

(Kleinfcite) eine alte 'Slfcfdjrift bc^felbcn aufgcfnnben, über ÜBeranlaffung be§ 9?eu=

baufcr VlrdjiPari^ (Jr. 3:ifd)er doiu 33erf. abgefdjriebcn, bie ^Jlbfc^rift burc^ ^rof. Dr.

SHcjcI mit bem Original coUationirt, um ben übrigen SßüAern ©taöata» in bem

gräfl. (ijernin'fdjen ^Irdjio in 9?eubau^ angcreibt äu werben. S» ift ein großer

fyoliobanb üou 1696 Seiten, weld^er, loie fd)on '^ixdd oermut^ete, bie 3?abrc 1559

bi^' 1562 {3:beil 39—-42) umfaßt, (ierni) gibt eine febr fnappe ^n^altlangabe, bei

ber er auf cinjelnc intereffantere 2)etail» be^ S3ud)e>3 perweift.

4. ^J^'i"^ y^'^)' D^^jiny Francle za Jindricha Bourbona z Na-

varry. (©efc^ic^tc iJranfreid)^ jur 3eit ^einric^^ ^ourbon Don ^^iavarra.)

^.21. ^St.'^tjmn, in iDeutjdjbrob.

'i)a^ furjgefoBte ©efcfeidbt^bilb reid)t 5ur ©rtbeilnng be§ ©bietet non 9?ante§

am 13. 5lpril 1598- !2)ie tJortfctjuug folgt.

5. 5'vau! §(ntou Dr.: Phil. Dr. ^oJ)ann 5?nieid)ef. 8.39—44.

Sl.-'»J!}?itteI)d}uIe in ^}?eic^cuberg.

9?efrolog für ^rof. Dr. ^o^ann S?niefd)ef (geft. am 22. ©cccmber 1891), ber

a!'> ©ermanift burd) feine sablreidien 2lrbeitcn ben Sefern unferer 9Jiitti)eiIungen

Wo{)Ibe!annt ift. 3)er warm empfunbene 9?ad^ruf betont neben feiner Uterarifdjen

iJbäligfeit iuj^befonbere beffen bieberen Sbarafter.
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6. |)ampl S.; Üpadek Uher v ietech 1520—1530. (Der

9Hebergang Ungarn^ in ben ;Sa^ren 1520—1530.) @. 15-37. ®t.>

9fiealfd). tu ^arbubi|.

3)er SSerf. ftü^t iid) auf btc ©. 15 angegebenen §ilflntitte(.

7. |)o[maTiti i^x.: Katalog ber Se^rer^Stbltot^e! ber !. !. Cbcr=

redfc^ule in 2:roppau. J. 9?Qcf)trag. 1882—1892. @. 33.

SDer Qtücä biefer 3ufamntenftetfung ift roo^l nur ber, bamtt bte Slnftalt in

ben S3eft^ eineS gebrucften Ä'atalogeS gelange, benn eg ift bod^ metter nid^t öon irgenb

rceld^em ^ntereffe äu erfai)ren, n)eld)e Sucher in biefem ^a^rge^nt für bie Stnftalt

ertüorben njurben.

8. ^ebrle %h.: Prijmeni ceskä podle tvaru a püvodu. (IDie

bi}[)mifd)en ^ui^amen .nad) ^orm unb (Sntfte^ung.) @. 20. @t.*®t)mn.

in Zan§.

2)ie Strbcit ift entftanbeu im 2lnfd)hif3 an ba^ Programm be» böl)m. 9ieal=

gt}mnaftum§ in'ijSrag (1889j, in n?eld}en: ber SSerf. über ik 33ilbuug ber böbm. Qn=

namen au^ STaitfnanien gefd^rteben l)at. ÜDie^mal bcbanbelt er hie. ©ntftebung foId}er

9'Jamen mit iHücffic^t auf bic (Stämme unb ÜSurselu, meld)e su ®runbe liegen, nad)

red)t überfic^tUdjen @efid}t»pun?ten, bringt aber nur feiten (Srflärungen unb @rläu=

terungen über tk S3ebeutung biiufler SSeseid^nungen, bie Qdt ibrer (Sinfübrung in

ber ©prad^e u, f. u>.

9. Äoldr Wl.: Rod pänü Övihovskych z Risenberka. (!iDic ®e=

fdjic^te ber ^erreu ^üil^oöfft) üon 9tiefenberg). @. 32. @t. ©l^mn. in

Xahox.

Sieben 2[ug. ©ebldcef, ber bei ^eraui^gabe ber „Hrady a zamky" genötbigt

ift, füvtmäbrenb auf bk SlbelgüerbäÜniffe in S3öbmeu ÜtücEfidbt ju nebmen unb in

beffen auf genauer OuettenfenutniB berubenben Slbbaublungen mobl mit bie beften

©tubieu über bic böbmifd^e 2IboI§gefd}idbte fid) finben, ift ^D?. ^oldf ein febr berufe=

ner ^Jorfd^er, ber gerabe in biefen ?5^ragen ein tüd^tiger ß'enner ift. iDag @efdbled}t

ber Ferren ©oiboüffi) üon 9tiefeuberg, beffen Urfprung big in bie ^reml}flibenäeit

(nad) 1200) äurücfreidbt, mar suerft in ber ^^it^uer ©egenb begütert unb fpielte in

ber @cfcbid)te beä 2anbeg äu mieberbolten 9}ialen eine vedjt bebeutenbe J?otte. ©er

Ic^te (gproffe biefeS alten böbmifdjen öerrengefdbledbteg ftarb am 29. i^uni 1720.

9iefereut liätk nur ben 2Bunf(b, ba^ ber 3Serf., bem ein febr reid)e», gebrucfteg aber

aud) battbldjriftlidbeg äJJoteriate äur 33erfüguug ftebt, bk Oueffen angegeben bötte,

auf mcldje er fid) ftü^te, nidjt um ibn äu controliren, fonbern um foldben .Cefern,

ttjelcbe an ber ©ad)C ^ntereffe baben, bk @c(egenbeit äu bieten, an ber |)anb ber=

felben weitere ©tubien äu madben. S3ei SSefpredbung beg SBappen» ®. 32 ffg. rtJöre

eine 2Ibbilbung febr ttjünfcbcngiücrtb. ®ie öorlicgenbe ©tubie, üietleidbt nur ein 9Sor^

läufer äu einer nacbtofgenben ©efdbicbte beä böbmifcben 2tbe(g, ift ein febr banfeuy^

mert^^er ^Beitrag äur ®efd)idbte beSfelben.

10. ^rt)ftufe! ^O^., Dr.: Vyznam sboru zäkonodärneho v de-

jinach revoluce francouzske. ("Die S3ebeutung ber gefe|gebenben 2Ser*

fammlung in ber ®efd)ic^te ber frangöfifc^en 9fteöoIution.) ®. 37. (I. Xijzil.)

@t.'(^l)mn. in 93ubn?ci^.



11. >iur)d)ner ©ottlieb, Dr.: ükgcften sur ©ejc^idite ^ägerii^

^Ln•f^ unter bcu ^errjrf|crH aus bcm ^aufc 33ranbenburg. 1523—1622.
'

. 19. <St.-®i)nui. in ^rop^au.

3« out gearbeiteten Slu^jügen ttjirb ber 3nl)alt üou G9 Urfunben, »elc^e bie
V ®ruppe bor Urfunben bc« fc^Iefifc^cn ßanbe^arcfttü^ nac^ bcffen ^Zeuorbnung
^en, niitflctljeilt. Tic Urfunben beginnen mit bem ^ahvt 1523, ba in bemfelben

\arfsiraf (SJcorg uon Söranbenburg 3ägcrnborf fäuflic^ ertoarb, unb reiben bi^

\'(uguft 1622, iDo bie gjitae Üaubfd)aft bem neuen ^crrn, dürften Äarl üou
ii)tenfteiu bulbtgte. 3)er ^niiaU bcrfelben bcjicbt fu^ nur auf fianbc^angelegen-

ton, iHin ^i'r. 48 an finb fte üou weiterem ^utereffe, ba bie ©turfc in bie 3eit

..: bübmifdjeu 5i(uf|'tanbeg fallen.

12. fiori^ ^ot). : Staroöeskä pisefi ^O ArnoStovi". (@in alt--

bühmifd)eö ®cbid)t ,SBon ^iX^oc^ ©rnft".) S. 30. ®t..9fleolid)uIc in

.''löuiggrä^.

Xai (Sebid;t mürbe oou "i^rof. ^)l. iörüduer in ber iöibliotbef bei^ ©rafen
utor iöanaroüff») in l'emberg aufgefunben, im 3lrd)iD f. flau. "ilJbil. XI, 82 ffg. bc»

unoi^en unb ba»?). XI, 493 ffg. unb XII, 321 ffg. abgebrudt. £ori^3 gelangt bmd>
'^H'vgleid) bec>felbcn mit ben bcutfc^eu ©agen üou .t)erjog ©ruft ju ber ^nfidjt, bay

beuifelbcn ber üou 53art'dj mit £it. D bejeic^nete Xejt äu®runbe liegt, bod) nic^t in

ber 3-affung, u>eld)e bei ^ac^cn (Teutfdje (SJebidjte, S3anb I) abgebrurft ift. 3fm engen

9lnfd)lu6 aw bie beutfc^e ^ßorlage lourbe bie Ueberfe^uug öorgenommen, nur gele=

cioittlid) meift lucgen beö ÜHeimeg traten belauglofe 3lcnberungen ein (©. 4), welche

bcv 5ßcrf. im i^crlaufc ber fritifdjen Untcrfud)ung ftct» ^erüor^ebt. @crmani»men
(©. 23), roeld)c ftd) in ber Ucberfctjung tbatfäc^lidb oorfinben, werben burc^ ba§ att-

3uäugftlid)e ^JJad^bilbcu bcig Original^ ertlärt.

13. 33? acuter ^ol}.: Rüzne prispövky k döjinäm mösta Pisku.

ri^crfd)tcbciie 33citväge jur ©cfc^ic^te ber @tabt ^ifef.) @. 34. (St.*9fiealfd).

in ^^Jifef.

^Dia^ner bat fd^on mebtere 2lbbanblungcn über ^ifef oeröffentlidjt, welche auf

guter Äenntui^ ber Oueüen bey iStabtardjiög u. f. m. beruben, fo ba§ mir feinen

eingaben üollauf trauen fönnen, menn aud) in biefer öorliegenben 5lbbanblung bie

Oueßen nid)t angefubrt werben. 3uerft erbatten mir ein SBilb ber ©tabtgef(feic^te

ÜOU ^ifef üou ber älteften 3eit biii^ auf bie ©egenmart (©. 3—16). ©ingebeub he-

jd)äftigt ficb bann ber QUerf. mit ber allerälteften 3eit ber Umgebung öon ^ifef, über

meiere jablrcidje präbiftorifc^e 3^unbe unb fonftigc 9iefte ber ßultur alg ©teiumätle,

©puren t>c-$ löcrgbaue»^, ber einft bier betrieben mürbe, SfJad^ridbt geben (©. 16—25.

Sßgl. Bolbfic^, 53eiträge 5ur Urgcfdj. Söbmcng). 2)aä Sraured)t mürbe ber ©tabt

am 17. aJiärj 1327 üerlieben unb üou ben bürgern bil in bie ueuefte 3eit au§=

geübt (©. 26—30). SDen ©c^lufj biefer Beiträge bilbet bit B^blung ber Käufer

uub S3emot)ner ber ©tabt feit 1567. Sluf ©. 35 unb 36 geben ftatiftifc^e Zabeütn

5luff(^lüffe über ba^ ©djmanfen ber SeDölferung.

14. SDJünsberger ^of.: ^:)3rofefjor ^:i3ro!op ßimmerfiacfel f. @. 3.

(Som.'Ütealfc^. in 93öf|m. Seipa.

3immerbadel, geft. 8. 2tug. 1891, roirfte burd^ 19 3abre an ber 5anftalt all

£ebrer ber ajiatbemattf unb ^M^t- S23iffenfc^aftli(^ ^at ft* berfelbe burd^ sablreic^e

2lbbanblungen bet^ätigt. 5
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15. 5)ie!oIa ^r.: Topica v Boleslavste. (^Topograp^ifd^eS au§

ber ^egenb t)on ^ungbunälau.) @. 37. @t.*(5it)mn. in .^ungbuitälau.

5Die üorltegenbe Slrbeit ift ein guter Sßeitrag jur 9^amengforfd)ung. 2)er S8erf.

fteÜt aipbabetifcf) georbnet alte ©eseiciinungen für bie 3:opograpbte ber ©tabt (©. 3—17)
wnb ber Seätrf^S^auptraannfc^aft igungbunälau (©. 18—39) sufammen. 2)te S3e=

3ei(^nungen [tnb jum S^beit auig bem SO^unbe be» SSol!e§ gefammelt, äum 3:beile bett

Surgrecbt^regiftern (16- ^abrb.) unb ben ftäbt. @runbbud)ern (1585—1652) etit=

tiontmen. ^n üiefen Stätten tnirb eine ©rüärnng ober eine für bal SSerftänbnif;

notbmenbtge Slbleitung be^ SBorteg gegeben.

16. Olcabal ^r. : Vyznam Srbska v dejinach rise rakousko-

uherske od roku 1350 do r. 1790. (2)ic Sebeutung ©erbienö für bic

©efc^ic^te Oefterreic^^Ungarnä öom ^afjte 1350—1790.) (S. 36. (@c^lui)

©t.*®t)mn. in ^rerau. ßciber fonnte m. bie SIrbeit ni(^t einleben.

17. ^rafe! 33.: Klaster sv. Klary {njni vlädni dum) v Opave.

(®aä tlofter ber ^I. ©lara, je^t bQ§ 9fiegierunggba«ö in 3:roppau.) ©. 46.

^rtöat^®t)Tnn. in Jtcoppau.

^Berbältntfjmä^tg nur menige ^^acbricbten b'^ben ftd) über baS SJIofter erbalten,

welcbe ber 5?erfaffer, ein grünblicber Stenner ber fcblefifcben ®cf(bi(bte, mit oielem

f^'Ieiße gcfamnielt bat. @g ivax, mie auv bem SSeräeicbni^ ber ^ugebörigen Drtfcbaften

unb fonftigen gftecbten ju erfeben ift, ein febr reicbeg Softer, iDabrfcbeinlicb baö

reicbfte unter äffen 9^onnenf(öftern ber oft. fiänber. ®ie ©rünbung bürfte in ha^

S. 1296 fallen, üietteicbt entftanb e» über befonbere§ S3etreiben ber SSitme Ottofarä II.,

ber Königin ^unüunbe. ^rafef gibt bie ©efcbicbte be§ 0ofter?> an ber (Seite ber

Slebtifftnen, beren erfte 9}?argaretbe 1308 genannt ttjirb. ^n bog ^lofter trat aud)

bie 3:ocbter D^tfolaug II. oon Stroppau (1318—1365) ein, njofür bemfetben 1362 beben--

tenbe ©infüufte äugewiefen merben. 1781 erfolgte bie Stufbebung, mettbe erft 1782

burdbgefübrt tenrbe. ^rafe! ftü^t ficb nur auf ftreng biftorifcbe Duetten, ßon benen

einige lüiditigere, bi^ber unbefannte abgebrucft »erben. 5Die Arbeit ift ein banfenä-

Wert^er S3eitrag jur ^enntnifj ber fcblefifcben ©efcbicbte unb inäbefonbere audc) hwv

^loftergefcbicbte ber oft. Sönber überbaupt.

18. 9fiblin auftaue Dr.: Documents relatifs ä l'histoire du

commerce des draps dans le Peninsule iberique au XIII. sifecle.

@. 76, ^rager §onbeI§afabemie.

3)ie Slrbeit 9loIin:§ btxüU, fotoeit 9tef., bem biefe SBerbältniffe fern liegen,

glaubt unb au§ ben äabtreicben 9^oten unb Quettenberufungen erfeben fann, auf

febr eingebenben ©tubien in»bcfonbere ber romanifcben Siteratur. (Sg bürfte baber

in berfelben ein ttjefentfid^er Seitrag jur ^anbelögefcbicbte ©panienS im aJiittelalter

geboten fein. 3)ie SXnregnng äu berfelben erbielt ber SSerf. üon bem vlSrofeffor ber

romanif(ben ^ßbilologie an ber beutfcben Unioerfität in ^rag ^. Sornu.

19. 9flt)|}dce! ?^r.: Z archivu mesta Trebice. (2Iug bem ^trc^tü

ber ©tabt 2:rebttfc^.) @. 34. ©t.^^tjmn. in STrcbitfc^.

®ie ©tabt Srebitfcb in 3Jfäbren batte ein febr reicbbaltigeg Slrcbiö, ia§ leiber



«*-rfd)lcubert aurbe, |c bafj ftd) faum luntniK^iücirne Mioitc be^felben erMten baben.
er tkxl ücröffentlt(t)t bie djrüiiicaltfdjen ^Hufjeidjnnnoeit be« (gUo^ ©trelfa auä
utob (1574), ©cüra ^rcntDfl am} ^^ro^ni^ (1578), ^ofjann @u*eniug anS 5«eu-
^,^on) (1(555) unb ^Jiicolaiu^ «ifata au.? Jrcbitfd) (lt;6l), n,eld}e ©tabtfdjteiber ge^

nicii finb. Die 3hifjcid)nungen bcrfclbcn entbalten für Xrtbm unb Umgebung
ud)t banfeiti^iDertbe 3?üti3cn namentlid) über bie (Simtabme berStabt burd) aWatbia-
i^ormitu^ 14<;h, ferner über bie ©djicffale ber ^errfcftaft unb ©tabt Srebitfd) im
rnjjtiiiäbngcn ifriege. 3)er SScrf. fennt bie gebrucftc Siteratur über Srebitf*, »el(^e
ir üiel iöerüdfidjtignng in ber 2)arfteUung gefunben \)at. fc^r genau.

20. ©aljcr eiem. Dr.: Söerid}t über bie (Jcier beg SOOjä^rigen
^^ubiläuniö ber ^Injtalt @. 41. (5om.=(Sit)mn. in Äomotou.

31u'^fül)rlic^e ©djilberung ber mit großer Segcifterung abgehaltenen 3fcier,

^ncbergabc ber geljaltenen ^J^eben u. f. m.

21. @laöÜ %x.: OkoH Brnönskö pted 2001ety. (^ic Umgebung
»rüntt« üor 200 ^af}rcn.) (2. 19. ^tealgtjmn. in 93rünn.

(Sine topograpbifd)c ©tnbie, geftü^t auf bie cinget>enbc Sfenntnifj ber Oueaen
nnb 2ocaIgef(^id)te ber etabt unb ibret Umgebung nadf bem SOjä^rtgen Kriege —
nur Don IocaIbiftori)d)em ^utercife.

22. ©tarf SD^ofeö: '^k ®ct)riftgelef)rten. B. 28. I. atealfc^ule

in ^rag.

SDic anjiefeenb jutammengefteüte ©fiije fübrt un^ in bai^ loiffenfc^aftlidje

©ttlturlebcn be? iübifdjcn Seifet, ba^ bei feiner eigenartigen (5ntnjicf(ung and^ eine

felbftänbige luiffcnfdjaftlidje Xbätigfett feit ben äftcflen 3eiten aufjujoeifen bat. 2)te

SCaIniibc=(Sbad)amim (Sdiriftciclebrte, 9ficd)tvfunbigc) toarer. feit ber 9tücffebr au§

ber babi;Ioni)d)en (Sefansi:nfd)aft bio auf unfere Xage bie 3)iänncr, meldje burcfc

fiebrc unb!öciipicl auf bie (Sbarafterbilbung unb moralifdje löefc^affenbeit be» SSolfee

ben gröfjten ($inf(uü aui-übtcn. Die !Jtabbiner erfc^eincn all S'JadöfoIger ber ^rc-

^)^eten, ber ©ofrim, ber Xanaim unb 3Inoraim. IBon ben mittelalterlichen 9flabbi=

liern, bie befonbcre-^ Slnfebcn batten, »erben 2Jiofeg ben 5Raimon au» ßorboDo

(1135—1204), ©imon Duran (1406—1444), ©roßrabbiner öon 2Ilgier, ermäbnt;

unter ben Defterreic^ern batte ber ©teirer 3frael ^fferlein (1430—1470) gro^c 93e=

beutung. 3)er Saie wirb bie 3Ibbanblung mit ^futereffe lefeu.

23. @ t a ft u l) ^ a r. : Styky Athen s Alexandrem Velikym pi-ed

v^pravou jeho do Asie. (2)ie 33erbiiibungen ?ltl)eng mit ?(tejanber bem

©ro^en toor feinem ^ugc nac^ 3tfien.) ©. 23. ©t.^^tjmn. in ^rag^")ieu*

ftobt, 3:ifd)lerga)je.

24. @tcpdncf ^ot). : spiknuti a povstanich stavuv uher-

skydi za cfsare Leopolda I. a Josefa I. (Ueber bie 23erfcl^n?örungen

unb §(ufftänbe ber ungarifdjen ©tänbe unter taifer Seo^olb I. unb :^ojef I.)

@. 43. ©t.^aJiittelfc^. in tuttenberg.

Dag ©efc^ic^tlbilb ftü^t fid^, mit auf ©. 1 angegeben ift, augft^licplicft auf

neuere Bearbeitungen über biefcn ©egenftanb.
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25. @tettna£. : K dejinäm kUstera kartouzskeho ve Valdi-

cich. (3ur @efc^id)te beg tartf)äuferfIofter§ SÖalbi^.) @. 53 unb 1 ^lan.

@t.*@t)nin. in ^itfc^in.

3)iefe fe^r fd^öne 2tbf)anb(ung getüä^rt juerft einen (Sinblid in bie ®infül)rung

nnb 3lu§breitung bcr ^art^änfer in Söhnten nnb 3Ää^ren (®. 1—5). SBaaenftein

grünbete gWei ^löftcr biefeg Orbenä : ^n SWä&ren auf bem ®ute fiuforo ba§ Äfofter

(Step, tDdi)t]iidnü(i) über SBunfc^ feiner crften ©emalin Sucretia, im ^atjre 1614

nnb bie ^artbaufe SBalbi^ bti 3;itfd)in, beren ©rünbung am 8. SDecember 1627 er=

folgte. ®er 35erf. fnüpft baran bie ©d)Uberung ber ©cbidfale ber ^art^aufe üon

SBaaenftein^ STobe bi§ 1648, bann bie 3eit big 1782 unb gibt einen Ueberbficf über

bie eingpäogenen Siegenfd)aften berfelbcn (©. 29—38, 43—53). 9luc^ eine 5!Bürbigung

beg ^irc^enbaueg mirb geboten (©. 38—42) unb iWax ber ardjiteltonifdien 3)ctail§

njie ber ^^nnenbecoration. Sie ^läne jur ^ixän [tammen oon bem i^taliener Slnbreag

©pejja nnb bem ©panier ^nan SRarta. 2)en 93au im ®eifte ber guten ^arocfe

fübrte ber igtaliener ?5ironi burc^. 1632 mürbe mit bemfelben begonnen. ®er ®runb=

riB unb bie ^^rontanfid^t ber 5?tr(be sengen t»on ben fd^önen j^ormen, in meldten ber

fSan ausgeführt ift. gür SBattenftein biente i>k mxäjt al§ gtubeftätte. ®er SScrf.

ift in ber Literatur mobibemanbcrt unb bitUt ein rcd^t abgefd[)Ioffene§ SBilb über

biefen gefc^id^tlid^ benfmürbigen Ort.

26. 33arefa ^ol).: Caesarovy a Pompejovy boje u Dyrrhachia

r. 48 pi-. Kr. (®ie kämpfe beg Saefar unb ^ompejuS Bei ©i^rr^ad^tum

im i^aijre 48 ö. S^.) @. 71. e;om.'3iea^(S^t)mn. in gtaubni|.

27. 33a öra ^r. : Aratos, näcelnik spolku achajskeho. (Slratog,

ber ?Jü^rer be§ ac^ai[c^en 33unbeä.) <S. 19. (2t.=®t)mn. in ^ife!.

28. ißdüra ^of.: Petr Muzäk. @. 14— 16. I. böf)m. @t.=gtealfd).

in ^rag.

3JJu3d! mirfte feit ber ©rünbung ber Stnftalt 1849 an berfelben al§ £ebrer

beg 3eicfeneng hi§ 1883, too er in ben Slubeftanb üerfe^t mnrbe.

29. 33otl'ubec 2ßr.: Kostel sv. Vavrince ve Vysokdm Myte.

(®ie Ätrd^e be§ ^eiligen £aurentiu§ in ^o^enmaut^.) @. 22 unb 1 Pan.
Som.*@t)mn. in ^o^enmautt).

5Die fünftlertfdbe äBürbigung beg 93aueg mirb ©. 3—12, bie 2tnfüf)rung ber

gefd^id^tlid^en Stngaben <B. 12—24 geboten. S3ei ber 33ef(^reibung ber arc^itettoni=

fd^en S3cftanbt^eife nnb bei S3eftimmung beg Sltterl ber ^ird^e beruft fid^ ber 5Serf.

auf bog ©utac^ten ©rueberg unb be§ ^rager ©ombaumeifter» 9)?o(fer. 3)ie gefdöid^t=

lidt)en 3)atcn fd^öpft er oug ben 93üd^ern ber ©tabt. ©eine SDZeinung ift, baß hit

S^ird^e gugleid) mit ber ©rünbung ber ©tabt um 1265 an ©tette einer ffeincn 3^rteb=

bofgltrd^e erridjtet mürbe, meldte fd)on früber beftanb. 3)er frübgotbifd^e Sau fei

burdf) bie tbeilmeifen Sränbe öon 1400 unb 1461 öernid^tet morben. ©o blieb benn

nur ta§ füblid^e ©d^iff unb ber SCbucm an ber ©übfeite, ber bann in ben 9?eubau

ber ^ird^e miteinbeäogen mürbe. 5Rac^ bem neuerlid^en Sranbe üon 1507 ift bie

Söölbung beg ©auptfd^iffeg 1525 gefd^Ioffen morben. Sing biefer 3eit ftammt andt)

bie ^ixdtit in ibrer gegenmärtigen ©eftalt. 3)er ©runbriß unb bie 2lnrtcfet üon ber

©übfeite ftnb auf ber Slbbilbttug beigegeben. Dr. 21 b. ^prcicfa.

ft. u. f. ^ofbudibruderei 21. §aafp, «Pvag. — ©elbftoertag.



£itfrnrifd)c ßcilngr

ju bcn Witt()ciluni]cn bc^ iöcrcinci^

für

^e5rl|irl|tc der ^eutsrlien in |]öl|nieii-

XXXI. Ofatjnjanij. IV. 1892/93.

UegeHta diploniatica nee nun epistolaria Bohemiae et 31»-

raviae. Pars IV. ann. 1333—1346. Opera J. Emier. Pragae 1892. 4».

S5erciti^ im ^ai)X( l.sjil iimvcii wir in bcr l'aiio, anjujciiicn, baf; @mler<: 3Je=

iioiUDcrf b\4 auf bai^ i^abv i;!4G ocUeiibct fei nnb nur nod) ba« 9iei)iftcr jum
IV. ^i<aubc au#cl)c. 'l^Cil XXIX. ii^aub, l'it. 'i^eil. e. 4!» f.i 'Und) bicje^ liegt uun=

niclir iicr uub baiiiit ift jcht auch bio foUftänbiijc Slu^uütjuuii be«< Ictjtcu übcilcy er^

nu\altd)t. I'af? fid) lautier burd) jciuc ^.Jlrbcit um bic böbuii|d)c t^c)d)ic^tyfcr)d)uufl ein

muicmcin (ivofjc^ i^crbicuft eriiHnbcn bat, bariibcr fiub läuiift alle Stimmen einiii, uub

man unrb iieunf? allerfciti« bie tiTflärnuii in bev (Jinleitunij, bafj er feine 3:bätitifeit

in biefer 9iid)tunsi für absiefd}loffen halte uub bie 'JortfehuUi] ber 9iciieftcn jüngeren

iUaftcn überlaffeu muffe, mit '^ebanern gelefen haben. &*ir meinen, feine lauijiäbrige

(Jrfabrnug fönnte and) ber ^crtfchung nod) febr äugute fommen, wenn er fid) ent=

fd)lief5eu ifollte, biefelbe im ^.^ereine mit jüngeren Straften in ^.Jlugriff jn nehmen.

jj^efanntlid) l)at Smler fd)ou im II. 53anbe aKo 5lnbaug äufammeugefteUt, roa^

ibm bii: babin an tJrgänsnngen nnb !i<erid)tiguugen ju bcn erfd)ieuenen J^eilen be=^

lanut geivorben ifar. 'ülud) jeljt erl)alten mir lieber fold)c ^Jat^träge nnb 33erbeffe-

rungen, bie beinahe 5(-H) yiuniMieru nmfaffeu. ®v fiub barunter Stüde nad) neuere

bing^^ befannt geiiun-beneu CriginaMlrfunben; aubere fiub ber mittlerweile erfd)iene=

neu i^iteratur entnommen, aber aud^ au» älteren @rfd)eiuungeu ftnb noä) mel)rere

Stummem nad)getragen irorbeu. ®te gefammte DorI)anbene llrhinbeu-Siteratur, foweit

fie für ba» lun-Iiegenbc 9iegcfteniüerf in ^etrad^t !cmmeu fanu, 5u überfe^eu, ift ja

fef)r id)tr»er, nnb fc un'trbe e-? leid)t möglid) fein, am 3citfc^riftcn ober Iccal^iftorifdien

Urfunbeufammluugen ncd) uiand)ey Stürf uad)3Utragen. (S^ liegt un» feru, i^c^^hdb

einen ^icninirf gegen ba^:? üerbienftlid)e ^Iht! erl)ebeu ju rcoUeu, xmb n?ir glaubten

biefen *i^unft and) nur an4 beut ©runbc berül)ren ju foUen, weil mx mit S3ebauern

conftatiereu muffen, bafj and) öcrliegenbe 3eitfd)rift, bic feit einer 9?eif)e yon ^ai)xen

unter allen j5-ad)blättern bie meiften t1iad)träGe ju ben 9?egeften Dcrijffentlid)t bat, nid)t

6
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genügenb auöijcitütjt lüorben ift. 2tt§ 33eleg bafür mögen folgcnbe SJac^ireifnitgcn

bicnen.

Ä. Siöpl f)at im XXII. SSanbe ©. 264 nac^geiotcfen, ba^ 9tegefta II. dlx. 1916,

1939, 1940, 1995, 2201, 2778 falfd) bntiert finb uitb ntc^t in bie 3a^re 1302—9,

fonbcrn 1390—1402 gehören. — 3nt XXVIII. 53anbe S. 113 ff. ücröffentli(^te

2B. Stppert au§ bem, 2)ve§bcncr Slrc^iü brei (Stücfe, bie entfd^iebcn in Sftegcftenform

aufsune^mcu gemefen mären: 1. ©ine llrf. be§ dngel^arb 9^ot^aft üon äöilbftein ü&cr

ben ^e^nten in Sträberg am 21. ©ept. 1307 ;
— 2. ein 3:ran§fnmpt m Regesta IV.

9Jv. 1963 bom 30. 2tpri( 1310, ba§ iclbft lieber in manchen ^nn!ten intereffant ift;

— 3. eine Ur!. üon 14. Stpril 1312, bie (Sgerer Pfarrei betveffenb, bie in engftem 3«=

famment)angc mit Regesta IV. 9fix. 1962 ftetit. — 9DL ftlimefdi bat feinen Stuffä^en

„®ie älteften ©i^e ber ^arracfier" mittl). XXIX., ©. 158 ff.) and) einige nrfnnb=

liebe Seilagen angebängt, öon benen dir. I. üom 13. Wai 1300 (Ärummau), 9?r. III.

üom 25. Jänner 1312 (^affan), 92r. IV. üom 7. 3)ecember 1313 (j^riebberg ) unb

mx. V. öom 5. Sing. 1317 (o. O.) in ben Üiegeften feblen. 5?on 9^r. H- ftef)t siüar

bereits Reg. II. p. 880 ein $Regeft nacb einer Sopie im SBittinganer ätrdjiü; biefes!

bätte aber nad) bem 5Ibbrude bei Älimefd), ber anf bem Originale in ©cblägl berubt,

berid)tigt nnb tüefentlicb ergänjt hjerben fönncn.

^. (SvaH: ^t\^i^tt ht§ (ggcrlonbc^ (6t^ 1437). ^rag 1889.

Söir finb in ber erfrenücben Sage, ben 31bfcbln§ üon §. @rabl!?> älterer ®e=

fd}icbte be§ ©gertanbeg anjeigen jn fönnen. 2)iefe§ SBerf, beffen S3ebentung in biefer

,3eit|cbrift bereit» mebrfa^ (snlefet XXVII. $B. £it. 35ei(. ©. 11) gett)iirbigt morben

ift, batte fd)on im ^. 1886 jn erfcbeincn begonnen, unb bie SDarftettung mar bereite^

bei ber i^ufttenseit angelangt, al§ „bnrd^ bie iiataftropbc be§ bamaligen i^erlegerS"

bie ^ortfetning be§ großartig angefegten literarifcben Unternebmeng, in lueldjem obige

@efd)idbte nur einen Xbeil bilbcn foHtc, nuterbrodjen mürbe. Unb aud) nur ben üor=

liegenbeu Sanb ab3nfd)Iief3en märe md)t fo balb möglid} gemefcn, menn nicbt bie „@e^

feÜfdiaft ,yir ^-orberung beutld)er SBiffcnfdjaft, Ännft unb Siteratur in Söbmen" eine

nambaftc ©uboention gemäbrt bütte; bicfclbe 1:)at fid) baburd) gemi^ fiele au 2)anfe

üerpffidjtet.

2)a§ ©d)(ubeft bringt unter bem ZM „^m *?(u§gange ber ^uffiteuseit" bie

©efd^i^te ber ^ai)xc 1428—1437, morin e§ fid) begreiflid}ermeife jumeift um bie

9taub3üge ber i^uffiten unb ben gegen biefelben gefübrten fleinen unb großen ^ricg

banbelt. — 93ei ber großen ^'ütte ber 9^ad)rid)ten, bie in bem ^nd)c ocrarbeitet finb,

ift bie S3eigabe eineS anSfübrHcben 9^amen- unb ®ad)regifter§ bcfcnberS mertoott.
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tlfuwirtb 'Z^ofcpb: 2)ic ^i^arlcrfroßc. (3nt)d)nft für «öauiücfcn. ^cvliu.

ls'.»;5. 5. 25 :)4.)

:Ju bor ^Jtbt)aitbluiui „iöeiträiie m entmt(flunii«gcfd)id)tc ber @ott)if" f3ctt

l'vift füv Ü^auJücfcn. Jöcrlin. iHit-j; beidjäftiflt fid) Cierncliu^? ©uvlitt mit ber i^arlcv

U1C, in iiH'ld)cr cv in ciuiden iKientlid)cn iNunftcu i>ou bcu 2ln)id)tcn abrocidjt, iüeld)c

iiii'irtb in bcv ^JÜJoncvirapbic über ''^jctcr "i^arlcv "iJraii, IH'Jlj auiiJcieivrodjcn bat.
;ii> bieicv ^-l^ovanlalTuusi bat i)icmDirtb in bcvfclbcn ^citjdmft eine ditplit ücvöffent^

.-.dn, in JveldKv ov mit ijutcm (^)c|d)i(f üciien l^nrlitt feine ^Jlnid)annnöcn üertbeibigt,

la lelbft anf mand)e mvisie nod) tiefer eingebt, ali ci in feiner friiberen Schrift
iiber biefe «iinftlerfamilie ber ."yall war. 3^en (Jarbinalpunft ber (Srijrternnij bilbet

bie vid)tisie (l'vflarnnii ber in ber Iriferinminfdjrift fdjjver sn bentenben SBortc „arleri«

imb „pnlouia", wobei er nad) rein fad)lid)er ürwäannsi unb einer febr iiuten Inter-
pretation ber 3nfd)rift, bei immenväbrenber Siiictfidjtnabme anf gleicbjeitiiie, in Jööbmen
vovfommenbe ^llnalogien ben 5t<en)ei':< erbringt, bafj man nicbt an „Arier" unb „Bou-
-ue", foitbern nnr an „Parier" unb „Colonia" (itölui benfen fijnne. Ob ber^JJame

aler bei ^•)einrid), bem il^ater bec« 3)embaumeifter!i! ''^eter, Jamilienuamc war ober

i'on beffen Ibätigfeit berrübrt, ift fd)»Der ju cntfd)eibcn, bod) wirb er bei ^^Jcter nnb
^eflen in ^i^rag lebenben ^i^erwanbten nnb ^tJfadjfommen fid)er ein J^amilicnname,

une ^licnwirtb cinv liintragnngen in Stabtbüdjern nnb ferfdnebenen Urfnnbcn mit

i5td)erbeit nad)weift. Ter iWime ^virler gebt anf ba^ fransiJftfd)e „parleur" üon
„piirler'- jmiirf unb bat mit isolier (politor) nic^ti^ ^\\ fd)affen; ebenfcwenig pafjt

bafür bie ii^eMebnng ,mi bem „'i^ormunb", ber bei Innungen, aber nid}t bei iöanbütten

oorfommt. llnbaltbar ift bie 'Jlnnabme, bau 3obiinu '!l3arlcr mit bem „Johannes

IMirlirer imperatoris" unb „Hauussius aurifaber domini imperatoris" ibentifd} fei.

inner i\ivler ift ferner and) nid)t mit bem „Petrus sculptor", ber in bem iönd}e ber

tnager i)ialer5ed)e genannt iinrb, sn uerwedjfeln. '^m bie ''IJrager Tombanbütte hatte

^cv ^.'uca^otag il8. Cctoben al<^ ^abtesifdjlufj feine Jöebeutnng, and) haben bie 33au=

Icute am iJuea^tage niemalv (^efd)enfe erbalten. 5i3ei ben lüi^nfcn 'i^etcr "i^arlery einen

\HuFIang an fübfrauäöfifdje it^anten 5. 5ß. in 5tlbi ober an fpanifd)e "?lrd)ite!turen 3. so.

in Söarcelona heran^ofinben sn wellen, fd)eint etwa^ gefünftelt jn fein, wo bod) in weit

gröfjcrer iWibe üon si^öhmen bie berüorragenbften 'i^ertreter ber ©otbif bättcn alvi

"iun-bilb beniitjt werben fönnen. — 3D?it grofser Otuhe nnb eingchenber 3ad)fenntnif5

wiberlegt iWmwirth biefe unb nod) anbere sJ^ehauptungen unb 3lnfidbtt^n ÜJurlitt^i,

loobei ihn aujjcrorbentlid) bie s^ertrantheit mit ber llrfnnbcnfprad)e bei^ XIV. 3abr=

buubertev in si^öbmen förberte. ©ine (S'rwibcvung, wie bie oorlicgenbe, hat blcibcnbcn

'-ÜH-rtb. ba fie ftd) nid)t begnügt, bie gegneriid}en "?[nfi(ibten einfad) su wiberlegen, fon^

crn felbft hei biefer ÖJelegenbcit pcfitiüc 9tnfd)aunngen au^fprit^t.

Dr. <!Ib. §orcicfa.

Vtcutrirtb C^ofcpb: 2)ic Ü^ürfieröcrsciii^mffc bc^ ^rogcr l'^oma^üoftcrg

öor ben <§nfitcn-^ricgcn. (Sentralbtatt für Sibliot^etsroefeu. X. <B.

153—17U.)

Die 3ah( ber sbMbliothc!>:?ücr5oid)uiiic, uicld)c nod) Dor btc bufttt|d)c 3eit fallen, ift

in 3?öhmen nid)t grc^, nnb gerabe bevwegcn baben btc 5üifäeid)nungen über bk

S3ibliotbef'5beftäubc bc^o Iboma^oflofter^^ an§ ben ^abven 14u;t unb 1418, welche Pon
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beiu 5lugufttnerfratev i^o^ann üon 2*obrotr>t^B angelegt mürben, um \o größeren SBertl),

weil fte genau bcn ^n^alt einer jcben .'panbfd}rtft burd^ Gitate ouä bem Slnfange unb

©d^hiffe angeben. 2)ag 0ofter verfügte über einen großen <Bd}at} oon ct>a«bfd)riften, fo

iia^ barau§ ber (Schluß febr bered}tigt ift, baß fid) bie ßonüent^brüber mit SSorliebe

n)ilTenfd)aftlicben ©tubien »ibmeten. ©d^riften tbeclogifcben 3nbalte§ bilben tbatfäd)üc^

ben .'pauptbeftanb ber 33ndberei be§ Sttofterg. jDie ißerseicbniffe finb entnommen iim

ungemein »ertbüotten Slufgeid^nungen be§ betaunten ßobej Xbomaeuö, ber überbaupt

eine ^ülle üon S^otijen entbält, melcbe für bie ^unft^ unb Gulturgefdbtd^te öon 23ebeu-

tung finb. (Sel^r intereffant ift ©. 156 bie oom 1. Stpril 1368 an^geftellte Urfunbe,

ber äüfolge ber aU @önner be§ OrbenfS unb 0ofter§ bcfannte Äqualer ßarl« IV.

3obattu oon 9'Jeumarft, Sßifd)of üon Dlmü^, bafelbft feine eigenen 53ücber in bcfon^

berem ©djreinc unter eigenem ©efperre aufbemabren ließ, a(§ er mit bem ^aifer nad)

i^tatien sog unb ha^^ STbomagfloftcr für ben f^aß feinet Xobeä jum ©rbeu feiner

53ücber einfette. 3lu^3 biefer Urfunbe lernen mir ancb hk 33üd)er fennen, wefcbe fid)

in bem S3cfi^e biefe§ felbft Iiterarif(^ tbätigen SJirdbenfürften befanben, 5. i^ß. einen

iiiüiuS, bie ^ragobien be§ ©eneca einen „librum Senece in omnibus suis dictis",

„declamaciones Senece" unb „Flores epistolarum Senece", unb abgefcben oon

anberen ©dbriftftedern befaß er bie <2cbriften .SDanteS in smci Sfemplaren. ?^ür Seueca

unb 3)ante fdbeint er eine befonbere ^Bortiebe gebabt 311 i)abni. 3)a im SSerseicbniffe

üon 1409 ein in berUrfnnbe oon 1368 ermäbnteg SOiilteIoc|uium insirei ©änben unb

in bem ^Serjeidntiffe oon 1418 neben anberen bie SBerfe (£eneca§ unb 3^anteg ge

nannt meren, \vdä)t fid) im SBefi^e üon i^obann oon 9?eumarft befanben, fo ift beftimmt

anjunebmcn, baß mabrfd)einlid^ ber ganje 33üdierfcbatä beg ^ifdbofe^, jebenfaffy aber

ber größere Stbeil be§felben in ben S3efi^ beö 3:boma§flDfter§ überging. Oft bamit

ntd)t ein mertbüoller Beitrag über bie 3Irt unb 3Beife geliefert, mie 5l(ofterbtbIiotbefen

ücrmebrt tourben unb n>ie fie oft in ben 5^cfi| foldjer 23üd)er (bie jablreid^en 'ab-

banblungen ©enccag, jTante) famcn, bei bereu 3^orbanbenfein in ber S3ibliotbef

cineö ^lofterS man obne nrfunblid)e ^Kotigen fid) tbatfäcblidb nid)t erflären fönnte,

»üie fo unb au§ meffen ^titereffe fie eingereibt mürben!

Dr. 2lb. .t>ovcicfa.

Dr. (5. Coefc^e: Sic Söibliot^c! ber Satcinfifiulc p 3oö<^tnt§t|)öl in

5öö^ntcn. ©in Beitrag 5111* @efd)i(^te be§ |)umam^imi^ uub bev ®d)ulc

in S3ö^meii. (DJiitt^eilungeu ber ®efel(fcf)aft für beutfd^e ©räie^uugg* unb

Sd)ulgef^ic^te. IL ^a^rg. S3erlin 1892.)

ÜDie alte, 1540 in i^oacbimötbal angelegte, gegenmärtig nod) jum großen Xbeil

erbaltene Sibliot^e! ift bereite oor einer 9teibe üon ;3abren ber ©egenftaub einer SD^it-

tbeihing oon ^ofef j^torian 5ßogI in ben Slätteru nnfereg 93ereine§ gemcfen. iMit-

tbeilungen X. 215 ff. 2!ie Üiberel) oon3Dad)imÄtba(.) 3)er ^erfaffer madbt fie neuerlid)

sunt ©egenftanbe einer 33eröffcntlid)ung, inbcm er ben ganzen bermatigen 33eftaub^

über 200 SBerfe, ft)ftematifd) nacb SBiffenfd^aften unb 3)i§ciplinen georbnet auffübrt

unb innerbalb biefer 9lubrifen in ben dbronologifd) sufammen gebörtgcu ?5äd)ern nad>

alpbabetifd)er Slbfolge, fomeit bieö tbunlid) ift, anreibt, mobei ber 3Serfaffer üorangebt,

bem fid^ §ei^auggeber, 33earbcttcr, Ueberfe^cr anfd)Iießcn. ®§ merben bie SBerfe in

ben bib(iograpbifd)en §iff»t"itte(n nadbgemiefen, mo eö uötbig, fo(gt eine näbere 93e=
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iii)rctbmisi, luobei »od) fiiv bie ciuuMncn mxk il)r '^lat^ in hex ÄHffcnjcf^an gefcnn
u-td)nct ivirb lutb jdjlicfjlic^ »vcvbeii inicntirenbe 9iütijen über bereit Urheber, ülmi

HC« uiele bcrmalcn fdjcn ueriicffcn ünb, angefügt.

CbJvubl ijcgemvärtiii, iuid)beiu üiele ®d)riften bei QJeregcnfjeit ber 9?efat^oli^

iiiui bcrStabt barau-? eittrernt, nod) mc(?rcrc im Üaiife ber 3cit abt)anben gcfommcn
|^, mir mcl)r eine ^Jiumpf ii^ibliettjef üorljanben, mifu ber «erfaffer biefer, bie mm
i.lfältig aiifbewobvt iitib fatakHiijirt ift, eine gro&c ÄMdjtigfeit bei. «effer unb üoU =

ubiger erholten ciU anbere bamaU^ gegrünbete 2^üd)eriammlungen bietet iic eine

;yeräd)tlid)e is-nnbgvnbe für iyeid)id)te ber ^^3äbagogif unbbeö ^-»nnianirtmn^, )o nnd)
r ij^iblicgravbie nnb ift ti'eiter bebeutiam für bie (i)eid)id)te beö Jbibliotljefjiweieni?,

.1 Stabt, bei* ^D^^tlKiin'?, felbft bei? »üirtb)d)aftlid)en hieben«! jener ^ett.

Ter il^erfaffer ftüm jid) niebrfad) anf t^ogU^ ^Jlbbanblung unb betont glcid)

iMcicni, bafj bie 5i:<ibliotbcf, uon ber bie .^tälfte bev^ Jöeftanbev gcfc^enft worben ift,

feine berartige (5d)enfnng uon ben regierenben (trafen Sdjlicf ju uerjeidjnen bat.

„^nbcffen," nimmt er an, „baben jie iebenfall{< anC' ber groüeu A>affenfteinüd)en 5öi=

IMiotbof luele i^üdier jugeivenbet, luecibalb lüol)! bie iJiberei) im '^oltiömnnbe bie

^itjIirfenbibliotlKf biejj." — Jöejüglid) biefer letjteren, lucbl auc^ öon '^ugl entlehnten

''^c,u'id}nnng mnfj cruiäbnt werben, bafj bie Jöiblictbef — wofür eine funfjigiäbrige

(ivfabrnng bürgt — üon jeber „S t a b t b i b I i o t b c f" gebeißen bat unb nocb fo beißt, unb

nur unter biefem ^Jtamen befannt ift. Der !:)iame „(2d}licfenbibliotbef" barf mit ©idjer

bcit al'? bie li'rfinbung einer in biefer .'pinficbt Joenig fcrupulöfen ''43erfi)n(i(bfcit

Inngcftellt werben, bie nnter anbercm für bie alten (^eiuerfen= unb Junbgrübnerbäufer

bcn ^Jiamen „Sd)li(fenbäufer" aufbringen wollte, obwobl bie ®rafen ©dblid mit biefcn

obenfoioenig wie mit ber iSibliotbef ju tbun batten. Tiefe, .yi weldjer ber wacfcve

^^ürgcrmeifter 3tefau ^"'acfcr mit einer 3penbe üon fünfzig Tbalern ben (^ruub

li'iite, ift unb bleibt ein ebrenbeö Tenfmal ebleu beutfcben oinnc» ber bamaligeu

'•t*ürger ber it^ergftabt.

Otad) ber oom '-Kerfaffer angefübrten Stelle an^ be^ iDiatbefin^ Öeben Öutbery

iHuvgabe 1574. 3it ff.) ift et^ allerbing^ unjweifelbaft, bap burd) bie ©rafen ®d)licf

^^Mid}er au'?^ ber 4">iMKnfteiner Jöibliotbef nad) ^c^djim^tbal gebracbt worben finb,

ucldie auf bie ^Deformation söejug batten. ^\:}v j^eblen, wenn fie ber 53ibliotbef eiu=

ualeibt unirben unb uidjt nur, wie ev üblid), entlebnt worben waren, würbe ficb bierauö

orflären. 3ie mufften fd)on übrigen^ oor ber (Srünbung ber ©tabtbibliotbel in ber

älteren, urfprünglid) bei ber Äirdje üorbanbeuen 58üd)erei gewcfen fein, dladf bem

Straube be^ ^djloffe'? sn iiomotau am 2. "Jtuguft 152'), wobei |70 5ur ^affenfteiner

i^ibliotbef gebörige Serfe üernid)tct würben, gebt ber nocb bebeutenbe 9teft ber

)Öibliotbef, baninter bie berübmte 'iJJlaton^^anbfdjrift, fäuflicb au» bem ^efife be«

©ebaftian u. 5Bcitmübl in ben üon Sobu^law 3c<3cb"n üon !i?obfowi^ über (3JJittbei=

hingen XXIII. GO), unb ift gegenwärtig nod? in ^jiaubuife üorbanben. 3" ^^^ 1^*^ nf"=

gegrünbeten '.öibliotbef bürften bie ©rafen Sd^licf, wie man aü$ ben bamal^ berrf(ben=

bcn Jamilicn^ unb ^citoerbältniffcn fdjlicijen barf, wirflid) feinen ^Beitrag geleiftet

baben. fibe.
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Sic Siift^riftcn bc^ alten ^rogcr ^itbcnfricb^ofcö jum crfteu mak \)o&

ftäubtg eutatffert üou ßeopolb M. Popper. euItur§iftorifd) unb
^{ftorifd} bearbeitet üou SD^ort^ ^opper. ©rfteg ^eft. SSraunfc^iüeig 1893.

®§ mu^ al§ ein üerbienftlid^eS SBcvf beseid^net ttjerbeit, ba§ bie ifr. S3eerbiguug§^

brüberf(f)aft in ^rag mit ^uftimmung be§ ^rager ifr. @emctnbeüotftanbe§ feit einer

Steige üon ^abrcn einen Xl^eil ibrer ©innabnten 3ur doltftänbigen Slufnabme ber

mebr al§ 10.000 D^nmniern ääbfcnben @rabftein=3nfcbtiften be^^^ alten tfr. f^riebbofe§

bebufg 58eröffentlicbnng in einem fpäteren ^eittaume üermenbet. @in reidbbaltigeS,

nid^t b(o^ für bie jübifcbe (Julturgefcbid)te bocbintereffanteS, burcb ben Qa^n ber 3ett

unb bie ber ^rager ^nbenftabt beüorftebenbe Ütcgniirnng fd^wer bebrobte§ 9Jiaterial

mirb bicbnrcb erbalten.

3)er SSerfaffer beg üorftebenben (£d)riftcben§, unb fein ©obn, ber Herausgeber,

baben ou§ bem maffenbaften angefammelten Stoffe eine Sluäroabl in bem ©inne üor-

genommen, ba^ fie jene ©rabfcbriften au§äug§ft>cifc oeröffent(id)en, iretd^e bk S3e-

tbeiltgung ber ^nben bereite feit bem lii. ^abvbnnbert an .fanbinerten unb ©e-

irerben nacbttjeifen. Obne auf QSodftänbigfcit Slnfprudb äu erbeben, ift ba^ oorliegenbc

SSerf mit f^Ieifj unb «Sorgfalt gearbeitet.

3(uöftellungen merben nur in nacbftebenber ^inficbt erboben. 3)er an oielen

©teilen erbobene 53orn»urf ber ©efdjmadlofigfett gegen bk ^aUxcidfcn Slnfpielungen

auf biblifdbe 3Serfe überficbt bk Strömung ber S^^U au§ meldjer bk ^nfd)riftcn

ftammen. 55)amalg befcbränfte ficb bie ©ciftegcultur ber ^ben faft auSfcbliefjlid) auf

ba§ religiöfe Stubium. 2Bag nn§ beute gegiert, meit bev^cbolt erfd}eint, lebte bamals*

im ®eifte be§ 5ßoIfc§, mar allgemein üerftänblicb unb jebem ©ebilbeten befanut.

So menig bie in ber allgemeinen Literatur gebräud)lid)en 2(nfpte(ungen auf

bie 9)h)tboIogie unb bag claffifd)e Slltertbnm im 10. unb 17. ^abrbunbert unferer

bentigen @efd}ma(fgrid)tnng entfpred^en mögen, finben mir fie bü ben bamaligen

2tnfd}aunngen üoUftänbig bcgreiflid). ©ans baSfelbe gilt oon bem SlJJofaif^ unb 9!)iufiü=

ftljle ber jübifcbcn Literatur früberer i^abrbunberte. ?5^erner bauten mir e§ für ein

ißerfebcn, menn ber ^erfaffer ben bönflg üorfommenben StuSbrucf „Alufim" unb

„Kezinim" uiit „ißorncbmcn unb 9iei^cn" überfe^t. @g mar bieg ^er 5lmt§titet bc§

jübifd)en ©emeinbeoorftaubeS, unb bie S3eäeicbnnng „Scbreiber, 2)iener"2c. ber Alufim

unb Kezinim bebeutet fonacb „Scbreiber ober Wiener be§ ©emeinbeoorftanbeg".

2)ur(b biefc fritifd)en 53emerfungen fotl bem 3i\u-tbe beS ScbriftcbenS, beffen

f^ortfe^ung nur ermünfd^t ift, uid)t nabegetreten merben. 0. 5X.

vo. ^tefe: l^itcratur pr (gcfj^tt^tc ber ^nbuftrie in Söö^mcn bifif jum

3ofirc 1850. Beiträge jur ©cfc^ic^te ber beutfc^eu ^ubuftrie in 33öbmeru

.herausgegeben öom 3?erciue für (S^efc^ic^te ber ©eutfc^eu in sßö^men.

^rag 1893.

gjJit biefem 33ucbe bat ber 3Serein für ©efdiidjte ber SDentftben in S^öbmen

eine feiner nerbieuftöoUften Unternebmungen iu§ SBert gefegt.

33erett§ oor einigen 3abren mar im Scbofee be§ SSereineg bie 5(nregung ge=

fallen, in einer 9f{eibe oou Spccialorbeiten bie ©efcbicbte ber beutfcben 3nbuftrie jn
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euer ^nrftcUuitii s\i bvuum, an bor ci« bi^Ijcv inanüelte. 3^urd) bic opfcnoiUicje
llmovftiitjuiiii oinhicr bcvüorrasicnbcv 3»buftricUen imb ber ^anbcK^= unb Oierocrbc^
fammovii in C^iicv unb iKcidKnbcni. foioic biird) bic tljatfräftige ^JJätroirfuna unjercr
bcutiitbobiniiciH'it >>iftonfcv c\dn\\(\ c^?, an bic cnblic^c Oiealifinuici bcy groü mige--
lo^ttfu "l^lanci^ ,sn jd)vcitcn.

t*-? bcftcbt bic ma&it, bic ^arftcUnnji auf bcn Zeitraum üon 1G49 biet 17i)2

,u conccntvircn. "JJiit bcr auiiciicbcncu unteren ^citgrcnjc ift freiließ bcr Stnfan.i bcr
;\nbnftvic Jj^obmcu'? nid)t flcflcbcn, Ratten ja bod) fdjon uorber mit bcm 5CufbIiU)cn

^o>? bcntliljcn 3täMcU'cifni^ cin.^clnc (i5ciDcrb^.m>ciiK einen bevavtiiicnCSntiDicfcIunii^iianij

.icncuiinen, baf? man fie nid)t mcl)r ali« .Silciniioocrbc betradjtcn fonnte. 1)a6 nad)bcn
^iNCvbceninsien bc-:< bveimiijäbriiien .Striciici* unb nad) bcm i^^rluftc bcö inbnftriercid)cn

adjlefien^:* iierabc ij^öbmcu ev mar, mcldKo allmaliii bcn ^^(u^^fall in ber iubuitricUcn

i^robuction berfte unb batuit nid)t nur ,mi feiner eigenen, fcnbent aud) sur mirtbfrf)aft-

lidien tnojperität ber c\a\wn yJionard)ie bcn C^runb Ic(ite, liegt baran, ia^ für jabh
ieid)e onbuftrien, fo mx nllem für bic nad)mali< fo cmporgeblübte ic),-tiUnbuftrte,

.HnfStie i>orbanbeu ivaren, meldte Ijieju bte notbmeubiije unb natütlicie (iJnmblage ab=

>icben muüten.

3mmcrl)in er)d)ien ev augemeffen, bac< ^al)X KA'J alo "Jln^gangvipunft feftsufetjen,

ii'eil eben feit biefer 3cit bic tiJefd)id)tc ber ^Jtbuftrie iööbmenc« .^iglcid} bic C^cf(iid)tc

Cefterreid)'? ift, meil fid) fett biefer ;^eit ber 'ülntbcil flarfteUcn läfjt, meldien bie

reutfd)en in iööbmen an ber ii>ieberaufr-id)tnng unb an bcm fpätcren mirtbfd)aftlid)en

\Huffd)mnnge unfere-;:* initerlanbci^ genommen babeu.

Tic obere ^^citgrensc: bac« 3abr 17!i-J, mürbe feiuc!?megv! abfoint geuüuimeu.

"a- Üciter bei< pnbliciftifd)en Untcruebmen'^, .t)err Dr. Cttccar ifi?eber, fagt in feiner

mlcitnug: ,M<- .'pinübergreifen in bie ncucftc ^cit mirb fid) mobi im Vaufc biefer

\n ücrfaffeubcn (^efdjidjtc bcr ^iibuftrie in Jööbmen von felbft ergeben," unb bereite

^or erfte i>orliegcnbc 5t?citrag bat eine ^lu^bcbnung biü äum ^ai)xc 18öU platjgrcifen

Kiffen. Tic ^^mcdmäfeigfcit biefer (Srmeiterung bebarf feiner meitercn iöegrünbung, benn

uiifere moberne CMrcfjinbnftric ift ja bod) nur bie .Sirönnng bci^ üon 3«.ibvb»ubcrten

viebantcn 'JBcrfcS.

'Ä^cld) grofec'o Stilrf nationolcr Ülrbeit öcrförpcrt in biefer ^infic^t ber 3eitranm

wm breifjigjäbrigcn .Siriege biv auf unfere 3:age! 3)tc 3eitöer^ä(tniffe maren einer

;icbeiblid)eu inbuftriellcn (intmidlung uid)t immer bolb; abgefebcn Den natürlichen

.Siiubcrfranfbettcn, Pon meld)en feine auffpxncfjcnbe ^nbuftrie pcrfc^ont mirb, mußten

uielfad) iUiifstrauen unb ÜÜJiMinift gar mancben lebeuyfräftigcn Äeim 5U crftiden. ©ie
inole mirtbfd)aftlid)e ©pftenjen mußten oft mit ibrem 9tuin ben üßoben vorbereiten,

bevor eine ^nbuftrie ^B^ur^el faffen fonnte! dlnx raftlofcr 2^batfraft unb gefunbcm

llnteniebmnngi:geifte ücrbanfcn bie blutigen ^nbuftnecentren unferer norbböbmifd^en

i.'-Vine ibrc ©utftcbung; roa^ beute bic (Snfel — unb gemifj nid)t mübclo» — ernten,

^av babeu bic 3?äter einft gcfät. 3)cn fcbmudlofcn J^abrif^mauern unb emig rauc^enben

3d)loten merft man freilid) bic 3lrbeit cntfd)munbcner 3eiten nicbt an, erft burd^ bie

i''VM'd)id)te mirb man gemabr, ba& in biefcn gleidbmäfetg rottenbcn unb raftIo§ puftenben

litafd)incn benn bod) mcbr ftcdt al^ @ifen unb 3)ampf. 3)te ©egenmart Dergifet fd)nell.

Oy Pcrlobnt fid) in mcbr ahi einer §infid)t. ^hx äcitmeife bie ißergangenbeit üorän^

halten, uicbt nur, bamit fie jfid) ibrer bemufst merbe, fonbern andbr bamit ftc üon

ibr lerne.
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(äiti xcä)t intereffante^ unb (e!^rretd}c» Söilb tüirb glet(i^ bie erfte in ber ober=

lüä^^nten ©ammlung erfc^einenbc SOZonograptjte entrollen. §err §ofrat^ Dr. §a(Irot^

fjat eg nämUd^ unternommen, bie @efc^ic^te ber, i^ren eben ^unbertiätjrigen Seftanb

fciernben ^ixma lyranä fieitenberger ju publiciren. 9Jian barf l^ierauf tvoU gefpannt

fein, benn bag ©tabliffement üon 6o§mano§ üerbient eö genji§ in toottem SÖia^e, öon

einem ^iftorifer unb 35olfgttjirt^ tüie §at(n»ic^ befc^rieben gu merben.

SBenn man ftd^ and) üottftänbig ber S3ebentung beiüufjt mar, ttjcld^e eine

3nbuftriegefci^ic^te S3öbnien§ bätte, fo fonnte man fic^ anbererfeity nid^t üerbeblcn, baB

ficb bem Unternebmen aucb sa^lreicbe ©c^mierigfeiten entgegenftetten ttjerben. 3)a§

allergrößte ^inberniß, tt)el(be§ 3u überirinben tvax, beftanb in bem 5D^angeI an leicht

äugänglid^em unb gefic^tetem SDiaterial. 2)ie ged?iffe Pietät für atte§ biftovifd^ @ett?or=

benc unb Sßerbenbc War nic^t immer in genügenbem ©rabe üorbanben, unb bem=

gemäß finb benn auc^ bie ^euflniffe ü&ei^ bie »irtbici^aftUcben ^Serbältniffe üergangener

©pod^en nur bürftig erbalten.

3)ie njidijtigften Ouetten bitben bie Strc[)iöe in SSien unb ^^rag. SDie 23ear^

beitung ber (Sammlungen in SBien, namentlich bie reid^baltigen be§ §offammerar(^iü§

bat ^err Dr. ^^ribram unternommen unb biebei reid^e 5tu§beute gefunben, toäbrenb

un§ üott bem Präger ©tattbalterei=2trd^i», bcffcn 3)urc(^forfc^ung §err Dr. Söeber

jugefatten mar, üon bemfelben eine troftlofe ©c^ilbernng entmorfeu mirb, fo ha^ nod)

üiel SDJübe mirb aufgemenbet merben muffen, um aud^ bort äum 3iele gu gelangen.

2)aß bie Oerfdfjiebenen banbfd^riftlid^en ©ammlungen, toeld^e fid^ in Sööbmen jerftreut

in öffentlid^en ©ebäuben ober im ^riüatbefi^e üorfinben, nic^t unberücffid^tigt bleiben,

ift bei ber @rünblid)fcit, mit mcld^er ber 35erein feine Stufgabe erfaßte, mobt

felbftDerftänblid^.

Stber auc^ über ha§ bi^bei' gebrucfte SPfateriat feblte big^er jebe Ueberfid^t-

jDer 23ibIiotbefar §err ijiefe übernabm nun eine bie^bejüglic^c Bufammenftetlung unb

publicirte biefetbe in bem üorliegenben erften S3eitragc jur böbmifd^en ^nbuftrie^

gefd()id)te. 2)ie Slufgabe loar gleid[)fatt^ feine leidste. 2)a bie bibliograpbifd^en Hilfs-

mittel nid^t augreid^ten, blieb nicbtg anbereS übrig, al§ mebrere 23ibliotbefen m burd^^

fudien. ®§ finbet fic^ jebod^ in bem S3ucbc nidjt nur bie in felbftänbigen SBerfen unb

SSrod^uren niebergelegte Siteratur, fonbcrn audl^ bie in älteren 3eitfc^riften unb ©ammel-
toerfen äerftreutcn Strtifel unb SJotisen über ^nbuftriegcfdl)id}te sufammengetragen.

?^aft anbertbalbbunbert folcber 3*-Htfd^riften unb ©ammelttjerfe mit einer SUJcnge üon

täuben werben barin citirt. 2)aß tro^bem eine abfohlte ^ottftänbigfeit nid^t eaeid^t

Werben fonnte unb ha^ fid^ biefe 2275 Xitd nod^ um eine Stnsabl üermebren ließen,

erfd^eint bei einer berartigen Strbeit uuüermeiblid^. ©o bätten beifpielSweife in bem

biograpbifd^en 2:beile nodb 2tuffä^e (üon§attwid^, "ißeeä u. f. W.) aug ber Sttlgemeinen

beutftben 33iograpbier welcbe üon ber SJiünd^ncr Stfabemie ber 3Biffenf^aften berau!o=

gegeben wirb, angefübrt werben fönncn.

3)ie Stuorbnung bet? ©toffeä muß gleicbfattä al§ eine ganj glüdlictje bejeid^net

werben. 2)er erfte ^beil bebanbelt bie^nbuftrie be§ gangen SanbeS unb bie eiuäelner

©egenben unb Orte im allgemeinen, ber jweite j^beil hk einjelnen ^nbuftriesweige

für fid^. Wobei für bie ©ruppirung bie ftatiftifct)en 33erid^te ber ^anbelSfammern

maßgebenb waren. @in forgfältig gearbeitete^ 2(utorcn=9tegifter befd^ließt baS S3udl).

©0 bilbet ba§ ^iefc'fd^e S3ud^ ben natürlicben Unterbau für alte fpäteren

„S3eiträge äur ©efd^icbte ber beutfd^en ^nbuftric in S3öbmen". äJJöge ficb auS ben



auffciuen, mldic uitfcrc /^-ovidjcv in bicieu Jöcitiäjicn julammcutraiicn »erben, redjt

ilboinftoIU'vJöan erbeben ali ein Xcnfmal, iiciuibnict bentjdjer iUxbiit in Ööbmcn!
'''''^»-

Dr. (VJrunjel.

oeinrid) (5raM
: 2iic Ort^nomen am Jiditelflcbirgc unb in bc|)cn Öor«

löllbcn. 2. «btljciaiiig: Sinn?
i
f djc i^ amen. (Sgcr 1892. 8. 99 leiten.

A-üx bie üui^banernbe 5crtfiit)run>i feiner «rbeit, über bereu ©ertfj unb «c-
ifcnunu} wiv mx<^ in ber l'it. Jöeil. ber ^J[)?ittftcilnnijcn XXX, 3 f. auggefproc^en Ijabcn,

'üiifion u>ir bein ^wvn ^i^crfaifev lüie and) anbererieiK^ bem bil'torifdjen J^creine in

i'ovfranfen für bie Vlnfnabnto ber nntfancireidKMi, einen anfel)nlid)en I^eil nnfere«

iiibex^ einbc^ichenben lUbbanblnno in fein „\!ird>iü" unfcren Xanf nnb unfere ^Jlner^

tnmnni] jollen.

''Bern id) baran siebe, and) ben jmciteu 3:i)cil berfclben einer fritifdjcn 5öe

unodjnnii .Mi nnterueben. fo tbne id) bievi nid}t, ohne üorber noc^ ju erflären, bafj mir
^icie \Mnfiiabe eben nidjt leid)t eridKincn fonnte. 'Bcx nic^t mit ooUer fpradjwiffcn-

iMftlidnn- \nn'?rii!tnnii ben üielfad) entftellten nnb üerbnnfelten flamifdjen Ortsnamen
;if bcutfdjem iöcben fürfd)enb nabe tritt, ber mufj oft in bie (^cfa^r fommen, bei

iKierer i^eiirenunisi feiner \llnfsiabe ben redeten .SiMammenbani) mit bem Öanjen anc^

^cm Üiiiiic 5n uerliercn. XHUerbiniV? haben loir in *Dhflo)id)Si ijrunbleijenben üorjiialid)eu

^'Ibbanbhnuien, bie ihmi l.sijo bii^ 1S74 erfd}tenen ftnb, ein .'pilf^mittel ijeiiuMtnen, wie

ii'iv ein cjlcidje'o für nnfere eiiiene bentfd)e ^J^amenforfdjnnii nocft nidjt befiUen. I)cnuod)

aber iinrb ber ^'yorfdjer mit ben „Stämmen", „'jl^nr^eln" unb „3nffijren", bie ihm
lÜtiflofid) an bie ^'^anb jiibt, feinevRieii-? üollfommen ftd}er arbeiten föuncn, roenn er

itid)t aud) mit ber Üautlebre nnb 'A^ortbilbunn ber einjelnen, jemeilig in !öctrad)t

fommenben flaivifd)en Tialefte ücrtraut sieuun-ben ift.

'^Inf eine füld)e Vluvibebnnuii feinem flaanfdjen Sötffen^^^ bat fic^ 9teferent, bem
bcfonberv in nnferen Haijen allev Tentfd)e üiel näbcr liegt, md}t einlaffen fönnen.

Ucberbiev^ ift aber bie XHrbeit ncd) baburd) erfdjioert, bafj bie reid)c Literatur über

1lan)ifd)e 9c\imen nid)t leid)t im J^efttje eine» ©in^elnen, ja felbft ntdjt in einer roobl

aiivgeftattcten öffentlidieu iöibliotbef üereinigt fein fami.

Xrch aliebem barf Oteferent anerfenncn, baß e^ bem forgfältiiicn (^Ictfje .^»^rrn

Onabiv gelungen ift, nn» über eine große X'tujabf urfprüngltcb flaJüifd)er

ClU\ gute '.)luffd)lüffe ju bringen, i^ätte ibm eine größere ^'•ibl eiitfc^lägiger

X'lrbciten jn (Gebote fteben fönnen, über iDeld)e junädjft in ©gli^ @efd)id)te ber gco=

gvapbifdjeu 9?amenfnnbe (1H8G) \!luyfunft nnb Selebning ju finbcn mar, fo märe ibm

and) oft eine Deutung geglürft, bie jefet üielteid)t fritifd) augcfod^ten merben muß.

Sir ftnb überjengt, ba^ Q^xkM jum 33cifpicl auv ben gd}riften üon C. '^ei^er^borf,

(3. ^eu, (y. §oppe unb 'ilJ. Äübnel für feine 5'?rfd)ungen einen mefentlicbcn ^ortbeil

«rlangeu fonnte; cy loirb aud) gemiß außer ben oon aJiifloficb im abfcbliefjenben

Xbetlc feiner „Ortf^nameu" aufgefübrteu nod) eine erflecflidbe ^Jtnjabl neuerer ©d)riftcn

in flamtfd}eu ®ialeften geben, auf bie man fid) mit ÜBertrauen ftü^en fann. SBenu

<Srabl unter feinen Hilfsmitteln aucb fitebufd)^ ^Jtbbanbtung über bie alten O^JL ber

"i^roüins Jöranbenburg auffübrt, fo muß id) bemerfcn, \)a^ hav in §errig§ SlrcbtD 1867

S- 113—124 niebergelegte Urtbetl über jene Jotfcbung aud) eine gemiffe S3eacbtung

»erbient bättc legl. ba» aitgcgebene 33udi ©gliS' ©. 113). 3>on meinen einfcblägigen
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Sfuffä^eu, bic 9}äffo[ic^ in ben 09J. mit rü^renbcr ©enauigfeit äufammengeftettt iiat,

märe i>a§ ^^ijefer ^rogromm üon 1855 unb ber ^Beitrag im §errigic^en 9(rd)iü

üoii 1859 el}er 5U braud^en gelDefen al§> bie üon @rabl genannten Sfnfiä^e in ben

Cefterr. 231. f. S. u. ^t, inobei id^ noc^ bem nacf}iid)tigcn ^euvt^eiler ju bebenfen

übcvfaffen xviil, baB bie bezeichneten Si(einig!eiten ücr 9[Rif(o[t(^g nmfaffenben 916-

t)anb(nngen erfd^ienen ftnb.

Scüor id) nnn meine bieSmatige 2(näeige beginne, möd)te ic^ nod) eineig be=

merfen, bafs nämlid) unferem geehrten SanbSmann eine Sdiöbe^nnng feiner j5orfd)ung

auf bie 3^(nr= ober @emarfung§namen gemiß in mand)en gälten fe^r förberlid)

gettjefen lüäre. 2Ba§ fic^ babei gcttiinnen tä§t, ^aben unö 3. ^. 3i^a(bmann§ §eili9en=

ftäbter 'iJJrogramm ton 185G, .<S!ef)rein§ 9Jamenbud) üon S^affau unb bie ^ül^nelfd^en

Strbeiten über SJJecflenburg unb bie Obertaufi^ gezeigt.

Unb nun sunt (Sinselnen.

£ä^t fid^ Gorein, (SJöran "o. 2U) auf *Gorjany 3xirüdfül)ren, fo barf Kulmain

a. 1330 unb 1432 (6. 21) twijl aiidi au§ '••Chlumjany erflärt Werben. jDaö auf=

geftetttc *Chlumina märe nod) anbcrmcitig uad^gumcifen. — 23ci delü ^erg (21) möd)ten

mir nuc! beut älteren Delnicz gegenüber nid)t äur 2lnna{)me üon *delnice := „fleiner

^erg" herleiten (äffen; bie 33ilbuHg bc^5 D^amenä mußte anberig erflärt merbeu, t)g(.

3KifIofid) C9?. 11. ©. 22, 20.') — S3ei gomila mirb ©. 22 aUem 9Scrmut()cn nad) unter

ett}mo(ogifd) üerfc^iebenen 9'iamen ju me( 33ermanbte§ gefugt. 3)ie bbfjm. C9?. |>um^

m e (, .f u m m e t n fteltt 9Kif (. äu ccc^. homole kegef, ba§ er nid)t an mogyla aufc^Iiefit

(etljm. 3Bb. 71b).— Wit bem <B. 24 auftretenben dibri ftimmen atle älteren Stürmen

für 3)eb!o in Cberfranfen nur mcnig sufammen; cg läßt ftd) jebenfa(I§ an c- Device

üicl eber benfen, WitU 'W- 12G C9?. I- 109; oergl. and) Dreinz (®. 35j mit

Deibs a. 1421. — S^emi^, ^iüi^ bd a3rüdncr, 9(nficbel. in ber Slltmar! 28 unb GO,

Söetjersiborf VIII, HB. — 23ei ben 3u jama 5U ftellenben 9'Jamen (24) mirb mabr^

fdbcinlic^ öfter§ an !ünftlid)e ©ruben äur 3agb gebadet merben fönnen, f- SO'iiflofidig

eitat an?- Baudoin de Courtenay C^l. III. 177. — 3um üogtl. ^^3(auen (26) ge=

l^öreu 3unäcbft bie anbcren fäcbf- Siamen biefe§ ©tamnte§ f. ^tt), 2)ie flato. 09'J- beg

Ä'öuigr. <Bad)'\m 1883 ©. 50. 3» <^Iöba. ?^Ici)f) bciben mir, beiläufig bemerft, »er-

mutblid) ben aUernädbften beutfdjcn iCermanbten öon ''^(auen 5U erfennen, :i= 'JföBbad)

üon vlöuwen, vlijeen; üergteic^e 3'ßvftentann 2)D9^- 28. 3u ^^^o (27) fei bemerft,

baß SD'Jiflofid^g biefcg 3Bort üon rusalka trennt, biefc» = Pascha rosarum, Rosalia.

®ie an ruslo angef(^(offcnen D^l. finb eti^mologifdö faum ftd)er aufgehellt, üer=

gleid^e audh Rossula meimarifd), Rosslow anbaltifd^, unb bag „unbefannte" Ross-

laube bei Cefterlet). — 3)a Sfropi^ (28), a. 1218 Crapitz, bod) uid^t für ein

SSerbalfubft. auä kropi —
, feud^t fein, angefe^en merbcn fann, benft man mobi

beffer an Bufaimnenbang mit flam. %^l. mie Krapek, Krapka. 6d^maler, bie flam.

09^. in b. Oberlauft^ 18G7 S- 10, nimmt Krapow — *Chrapow üon *Chrap, b. i.

1 ) Dxt üier Slbbanblungen 9Q2 i f 1 f i d) g finb bier mit '•^Jn- unb 09fJ. I.— III. be=

Seidbnet; bie 3a^(eu babinter belieben fidb nur bann auf bie (Seiten (ber 2)cnf-

fcbriften bei ben Wi-, ber ©eparatbrude bei ben 09^.), menn i^nen ein „S-"

üorangefe^ ift, fonft auf bie 9'?umerirung ber ©tämme unb ^Surjeln. 9)fit

„Palacky" („^a(."j ift ber Popis kräl. ceskeho 1848 gemeint, bem ic^ mid)

bejüglid) ber ^orm ber CSl- am liebften anfdbließe.
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liiiavdjer, i^il. "JDiifl. ^4>^Ji. 42H. ^^hmiu meine ^•iscvmiitbuitii über Krapota im r^Jf.

npctin nnb ben ,"Vi)i'. «rapot!), f. ^JJiittl). XXX, c, ftict)l)altig ift, tonnte *Krap -
i:- *lIrappo = Hratpoto jiebeutet luevben. iDüflofid) luirb einen guten öJniub bariir

iHibt babcn, luenn er einen Stamm hrap- (hrop-) in ben C9?. nidjt lieber auf

Ute. — (Skiitn *Lukany = bie an ber Siefe äi>ül)nenben (28) fpric^t Lüdane, Loucany
;l. 3tveccf, iHed)t in 'i). u. m. l, 18) mit bem ric^tijien 6. - Milden, jpäter

Milien cjiD, fann uum eher für bentid) al^ für Kannid) bolten. — 3^af} ein *Nebazmce
::= „Uufumpf" an'^> balmo (•,><(! ontjpriuiien fünne, ift mir febr jmeifetbaft ; eci fjeifjt

lud) nid)t baznik, baznt-ti, fcnbern l)ahnik, bahneti. Mann an ben C9i. Nebahov
iiinert werben unb an ^iufammenbana mit bahnouti baziti, ilBurjel bag- 5Rifl.

iH'. t» y — Lubenicz, Leubuitz (3(»i — 6. Libenice, t}C\l. Libeü, Libenky. Xae
r. 31 befl.n-cd)ene )äd)f. TiSbxa fteüt .^pei) »ieUeid)t rid)titier jn dibri, og(. Xöbcrle

!>.-brn(>, Tl^bernau Debrue, bnli]. Xibratbal Debra "JJiifl. C^Ji. HI. t»;"). — l^afj fid) in

-ten, Lessen (S.82j ein nicberferb. leziny abfpiesile, ift mir bebenflid); ss latb ^t

;nen fd)Ied)t sn i. StiJnnte nid)t beffer an Lestina, Lestna iiebad)t werben? iViül-

C^.W ;}<»;}, Üceften auf ^Jiüiien ^eper^borf IX, llt; unb Leszt, Leszcz = ^-iafelau bei

\H^ppe VI, 'M. — Fewien (3^1) flennte bod) beutfd) fein; Dill, ^i'ücn bei Cefter(ei), bie alten

Ainmen für i^eulen (hucmb.i bei JVörftem. £i)i. V)U7, itebrein, iJtciii. ^iamenb. 3^4:

in ben AMUlen unb bac« C5itat auw Jrifd) Z^iÜ^i}. 3, 1373, — 3d)orgaft i33)a. lls;»

Sc<irgast Ceft. (lebt auc* bem i'^Ji. Skorogost IjerDor, beffen erfter Xbcil skonl citus

ift ^JJJifl. i^Ji. IVU C'Ji. I. -'T."). Sd}arlibbe in ber \!lltmarf, a. W.a Scorlnp, fpätcr

Schorinbbe. ba^o ^i^rüifuer nncrfliirt läfjt, Weift auf ben 'i^^J?. Skorljub. — Lubetiu

'.l ftebt bem poInifd)eu Lubotyn, nnferem Libotyne, Libotenice am nädjfteu

l'iiflofidK' C^J^ I. 181. — 3u ihiKMiift (37 1: fdjlefifd) iNoI^^nift ift in ber febr

uufritifdjen iJlrbeit .t>. iJlbaniHvi „Tie fd)Iefifd}en Cdl, ibre CSntftebuniJ unb 5^e-

bcutuui]" 1887 aU Xüvi be^< '^anluc« sicbeutet; iUbami) maii bie flawifdjen 2;auf=

iiaiuen weniii fenuen. 3^av fäd)fifd)e 'iUil^'niß erflärt 4"^et) 5() gegen '^Düflcfid) auo

luuiloiü. polznoti ; id) trete auf 'üJiiflofidK' Seite (C9Z. HI. 4öö). — 3"'« i^^Jc. *Dobe

r. 38 iflawifdie A'orm?) f. Wül. i^iU. 113. itönnte aber biefer ^Jiame fid) nid)t wie

r<il»e bei 3tarf, Mofen. 127 su ben ^Jt\nmen mit »bot ftellcn laffen, beren bunte ^enge

iHnbrefeu im 27. '^anbe ber (^iermauia bebanbelt bat? Irötfd)er, (4g. "JÜJ. 1883 gibt

Dobel — Jbeobalb. — ;öei ^Bucfwa (40), erflärt aiiv *ßukovany, fei un§ jnrör^

släujung fon Ü)iifl. Ci)f. I. S. 3—') bie JPemerfung erlaubt, bafi bei einjelnen infamen

biefer ^^Irt an itolouieu auv ben im Stamme erfidjtlic^cn Orten ju benfen ift. So
erflärt fid) j. 3^. Chbany Quon = i^eute aii^i ®ger, Cheb (flaw. ober feit, ll^ime?

;

()l(>moucany, Biulnany, Vrbiöany 2eute aU'o Clmiit}, ißubin, Vrbice. — J^rebgaft

431 ift z: Trebihost a)iifl. Cdt. l. 323, ba^ äunäd)ft fclgenbc l' u b e r g a ft =i Libhos£

WiU. CÜc. I. 181, Sd)maler 11. Xa^ ftd) (SJrabl bei biefcu 9?amen Don ber fid)eren

i.'citung 3}iiflcftd)v lovfageu fonnte, ift mir unbcgreiftid^. ^nttmannö ^rrtbum i3)te

^cutfd)eu Cl)i. mit befmiberer !öcrücffid)t- ber urfpr. wenbifd)cn u. f. w. 185G) in ber

Deutung biefer ^JJamen, f. S. 133, war nod) einigermapeu Derseiblid) ; ugl. ^errigg 31rc^it)

•-'(i, 350 f.
— Ä ö f f e i n e (45) fd)liefet man bey fd)arfen 2aute§ Wegen riielleid)t beffer an kos

\Hiufel al'^ an koza ^iege. — 5i^ei Tirbel a. 1301 (47) möd)te xd) uid^t an eine im

14. ^bb. gefd)ebene abfid)tlid)e 9)ktatf)efe am3*Tribel glauben. TerS3admame Tribel

481 bangt ineUeid)t mit bem ^flansenuamen tribulus sufammen (^Derfc^iebene ^er^

bcutfd^uugen be^^fclben f. in 3)iefenbad)'5 ©Icffar). — Siegt bei ben folgenben 9^^ameu

Irabi? unb 3:rcbnil5 uid)t ber@ebanfe an trava @ray am näd)ften (Will dl.
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I!I. 690)? — %^\U, friitier Falcz (48unb 55) \,QSit id) WxVCo. XXX., ;» bcfpro(f)cu.

58gl. bie oberlmif. Flurnamen Söals, 53aläfelb, 2luerl)af)nbal3, SBottofeii bei ^übncl,

^te flattj. Crt'§= unb ?^Iurnamen b. Cbcrlauft^ ^au§ bcm 9?cucu Üauf. DJiagastn Sb.
(i() u. (J7) 2, 28. 30. 37. — Machwicz, Mochwicz (49j ftctteii wir mit Machovice

5Um ^9?. Mach {W\\\. ^'^^l. 217 mah — vibratio (£'t. 3Bb. 180). — Knebein a.

135G (50) geprt üietteic^t ju Hnevin g)Hf(. 09J. I. 70 unb ^ängt bann mit bem
Pons Gnevin a. 1040 im „©tabtbud) üou *rüj" sufammen. — 3)a§ Raluna, Ra-
lovn a. 1293 u. 1385 (52) au§ *Rolava, idoüoh ^:^ialacfi) 1848 nod} nid)t3 trufetc,

cntftanbcn fei, mö(f}te t(^ ttidjt für gefiebert anfeben. könnte toobf an einen «Stamm
ral — üon %'^i. gebadbt »erben? 9)Zan üergleid}e ben 9Jamen üon Ralsko auf bem
^fiottberg bei 9^iemeg; (Starf Äofen. 66 u. 187 nimmt, freilief) 5ircifclnb, Ralo z:

Radilo unb friefifd) Ralle zz Rallef (Radolf). 5Da übrigen^ unfer 3ftobIau f(f)on 3U

i^erttjcgencn Slnfninjfungen, fogar an ben „Urnamen bcr ftaiferftabt Berlin" %vXo.%

geboten ^at, fo lie^e fid) aud^ mit einiger Äübnbeit ein mi§üerftanbenc§ alteg an der

ober zer Älouwen anuebmen, tüorau» ze Raloun hervorgegangen märe. Sin fold^e^

Ealoun fönnte in Raluna latinifirt Vorliegen. Sind) ba§be!annte 9tu^Ia, im SSoIf'g^

munbe bie 9iu^I, \i!xS, mit SRoblau äufammengefteat morben ift (Ütegel, %\t Ütu^Iacr

9)lunbart 1868 ®. 157; bcsüglid) be§ langen u an§ ä
f. bort S. -11

ff.), fönnte auf

Älouwe suriirfgefübrt rcerben, rcenn mir nid^t ber alten ?5^orm Rula a. 1153 (Ceft.)

— unbeqnemermeife — begegneten. — ©d^lamifeen (53) fann nid)t rid)tig unter

"ü. 228 geftettt fein. — S3ei 9J. 229 üermi^t man ungern ben 2luffd)lu§ über bie

alte- mieitung foldier 9?amen, f. W\\\. mi. I. ®. 10, ©uffif jü, bie fid) 3. ^. in

Rosmuschel a. 1314 (©, 54) ebenfo funbgibt, mic in 2citomifd)l unb 2)reiamfd)cln,

Litomysl unb Drahomysl. — ©in fd)n?ieriger 9?ame ift 9?eube§, alt Neydesson,

Nedessen (56), nad) ©rably 9)Zeinung ungefäbr ber Ort be§ „Unred}t§," b. i. eine§

iJinfematfd) ober ßinftatfd^? 93ei W\l\. finbet fid) ein alter ^^^rauenname Netise mit

Neta. Netka, Netmir ^9?. 258 ober polnifc^ Niedosa ^9?. 107 5ur Slnfnüpfung

geeignet. 2)a§ @rabl bie erfte grunblegenbe Strbeit 9)Jiflofid)y über bie Silbung ber

flau». ^i>erfonennamen (SBien 1860) nid)t benu^en fonnte, bleibt 3U bebanern. — 3»
?yattigau (58): Slam. ^9?. mit bat — batte W\\{. Wl. 4 jn basta pater {Wo.

8 a
) geftellt, 09^ I. 6 aber, gemip mol)lbebad)termeife, nid^t barauf 3urüdgemiefen.

<So lange feine befferc (Stt^mologic gewonnen ift, möd)te id) mit S^erufung auf mebrfad)e

Sntlebnnng \id 9Jamcnbilbnngen 3mifd)en nn^ j^entfc^en unb ben ©lamen an ben

beutfdben (Stamm bad (j^i3rftem. 196) erinnern. — ©rane^au, früber Grannisaw

(59) fd)lie§t fidb gut an beutfc^e {^9?. mie @rabn, ©ran (bei (Steub), ©rann,

©ranel (im SBiener Stbreffenbud^e 1881), an Graninesheim, Graneheim bei

Ocfterletj 228 ». 3ft gran — hraban? 55crgleid)e ©teub 126, in ^örft. W- 707:

Chrannus, Ghranno. — 3)a§ ber in ^9?. unb 09L auftretenbe Stamm räch

(62) bie Sebeutnng reebnen babe, ift '^d 9)?iflofid) (au^er im SSb.) nid^t 3»

finben. (Sin ©leidbeä gilt besüglidb be§ (Stammet raj. Sold^c 3«ni(fbaltung be^

roeitau^blidenbcn grofjen ^Drfd)er^ fann ung bei mand)cni fd)mierigen 9Jameu 3um

3)Jufter bieneu, momit aber nid)t gefagt fein foU, 'iiOi^ e^ nic^t nod^ üielcrlci nad)

feinem Vorgang 3U ergrünben gebe ^ügl. 09?. 11. S. 3 ba^ erfte Alinea). — 2)af5

bie %'il. Drah, Drahan ben „am 3Bege SBobnenben" (63 f.) meinen fönnen, muffen

mir mit 93e3iet)ung auf 09?. I. S. 3 abiebnen. — %!x^ unter 58en3fa, ^^ensifa

(64) Dergliicnc Wanzka in 9JJecflenb. bat Äübnel, ®ie flau». 09^?. in 9Jle(fl.-

©treli^ 1883 auf einen '!U9?. besogen, ber beiung Fousik, Vousik lauten fönnte; bcr



vhlbcfoiuitc 'iiknsd unb Wou.-eke in ^JÜfcrfleuLnivfl Witt '^iSl. hl, iBcn',cii iiiib

i\njor<*borf bei Coitorlcij fcnimcii eher in «ctrad)t. - Tic ^Vormen Zauissiuu,
ilolul.iuo, Zlusetino (cr.i, »„ji. Bezzuerouo aiiv bomicibcu 3abre 1273, fpUtcn alv
latoimi(t)c (iafui?-- ober ilaJD. (iJeuui^formeu (y) jKimuer beftimmt fein; in ©rben
-iiilevv^ iHeiieftcii faiin id) leibcv nid)t l'elbft nad)|eben. ~ Si^ci 6d)irnbino "J"»

iifeit \v'\x licbev an bcn tctannn zirü vitu OJiifl. i>^Ji. i;u;; babei »erbicnt aber ber
Aaial be^? ©nffirev* bcionberc ^cadmutil, f. ^^^J^ S. 'i-.'C 3ft fpld)e ^Jiaialiruno in
iiiiievem (Gebiete and) fonft nadjsmpeifen, wie \. t^. in mcdleub. Brenghentin, Koggentin,
Techeutin (.S{iil)ne( issi n. l.ss;{i? %^\. it<rü(fnei\^ iycmcvfnnö, ^<)lnficfccl. in b. 3Ut=
iiiavf S. ;. — iJobtTÜcz, TAberliz (ÜÜi ftelleit wir mit c. Debruo Töberle, Debernica
Tobernilj in .Märnten jn debr, dibri. — Tollinz a. V>[Y> awi Odolen ju erflären

fG<]) erreijt ber flaiuildjcn J^etcnniiii UH\ien eiuiiiev! 4<ebcnfcn. — Üiibuit} '(i7; ftebt

flctremit lumi l' ei min t;}()i, bac< itad) ben alten Hernien bamit ju rterbiiibcn ijt.
—

^obi^j (G7) mnf; nid)t iumi einem lueibl. ^Ji. Baba abgeleitet fciii, 9)?ifl. ^n^^ Z.

SBir finb übriiieni> ber "JDieinnUii, baß Cl>i- biejev^ Stammci«, bie mau gern auf ein

inptl)oIcniid)ei< Baba be.^iebt, f. Umlauft, liiecor. 9iamenbud) oon Cefterr.Ulugarn
unter Baba Göra, uim 4:beil auf einen ilannfd)eu ^Kameu bei? ?;-clbal)oruö l)i»»vcifeu

fönueu, eed). babyka. ^^Mv babeu e-j bann mit einem ibeifpicie »ou ben „doncurrenseu"
in ber (5-ti)moICiiie flawifdier C'Ji'. ju tbuu. l'-abi C^i. I 1) ivirb luobi uidit ein Cvr
öoll alter 'A^eiber fein, funbern uon bäufig vorfonimeubem Acer campestre ben

9?ameu haben, it^abina bei i.'eitmerii} beuten ivir, and) n.H\ien beö i^erGnameu^i 4<aba,

b. i. Babä hora, in gleidjer iJlH'ife. iöci Babi ift and) .ui erwäsien, baß feine Cl'^
au-?"iN5i. mit bem 3uffij.e — i torfümmeu. — iHofjnit? m;7i ftellt mau luobl fiiglic^

;,u Ruznov, Rozetov uub = Roznevice c., iKcflounß b. inilarfö -KX^- 'i>i)I. ^-yjifl-
'

'^'i. ;!',';{. — lJlufd)on.M^ (G8) Csevice muffen n.nr Mntäd)ft a\\ Ufc^au Üsava

utiieijeu. it^eibe C'Jc. »ucrbeu n.>obI üpm 5i<ad)nameu '.)lnfdia iFsava) bcrftammeu, ju

'icn Deutung ein rid)tiiier Slawift berufen fcinfönnte. — Ter QSR. 3Jie{}Itbeuer

' finbct fid) and) in >Sad)fen, Sd)lefieu unb ilJorbböbmen. 3(uf bie eti)moIogifd)e

Vlufbellung bei< !iJi'ameuei bat fid) .t>ei) eingelaffeu tu iJijcui? ^eitfc^r. f. b. beutfd).

lliiterr. 3, IGS f., uioju nod) ÜBeiterev* S. •-^^U f. geboten wirb. Tie tum .^^ti) auf'

geftellte unb and) fon .SUibuel gebilligte C£-rfläruug aui? lat. molitura erfäl)rt fd)ou

burd) bie lüHlig abUH'id)enbe l'autgeftaltung oeu iIJüllner, lüJüMe, SRulter einen

fd)iueriüiegeuben i\?iberfpnid) ; ^JDiulter (f. T:ii^^. ti, 2G;>.Si ift mirflid) au<^ molitura

bortiorgegangeu. :ü\ibreub innt i^9c\' 407 "Q}Jet)ltl)euer für eine i^erbret)uug erflärte,

iiöbler, ül^dfybraud) im '-^cgtl. 1S»;7 im il{et)ltbeuer= ©ebirgc flaro. maly mit „alt-

germauifd)em" duren — Taueru erfenuen niollte, fiel)t (SJrabl rcie üormabS «nac^

Äcblery '^Ingabe^ )>{. "ineuvifer maly dvür bariu, alfo ein vt^öflein. ^wx rid)ttgen 3luf=

faffung fann (yclgenbcv? bieucn. st^irlinger bringt in 3aci)er» 3- 20, 354 au'g einer

5^re!?>laner 3citfd)rift ücn ITib bei: „Seil e^o gar nid^t fd)nel)en miU, fo bleibet eS

bei) Ulli? bi§ baberc siemlid) mal)ltl)ener; feilte ber (Schnee ncd) ferner au^enbleiben,

fo möd)te eci and) niol)l meblt^euer werben." 3" ^ütteb:? Ghrcntf f. Trautenan

5. 157: . . . grosser dürret halben ein grosse mahlteurung . . . uub S. 305:

1590 ist ein dürrer somer gewesen . . . also auch in Behem grosse korn-

und getreideteurung und mahlteurung gewesen. 35?etn^olb (£d)lef. äBb. 59: Mal-

theuer fem. iBaffermangel, fo ^nx)^ bie '3}iiiller nid)t maljlen fönueu. 3iDeifeIIo§ haben

ttjtr alfo in bem C'Jc"-, ju bem id) ncc^ a\\<S' Täfd)oppe=©tcn3el 168 bie f^crmen Mel-

tewr, czu der Meltewer, Melteuwir fe^e, ein mhb. meltiure ju erfenuen, neben
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loeld^em ftd} nod) ein maltiure njirb gcbilbet ijahm föniicu; an^-' bcr SJia^ltl^eucnuig

gebt sulefet, menn bte 35orrätbe aufgeseJ^rt finb, eine 9)Zcl)ltt)enernng i}txmx. ^gl.

nngcfä^r Suchomely, bie tüafferarmen SDlütter i^irecc! 1, 27; ä^nlid^ Chudomely,

im Ortöre^jert. üon S^ö^men 1885 and) eine ©udjomü^le. — Selb uhb ©tein^

jelb (76) fönntcn moblnad) einem trüben (*salwin-, *selwin-) 33ad)e benannt fein. —
Tuppedlicz (79) erinnert an \ia§ brcinml üorfommenbc c. Tupadly; tig(. ^rogr. bet?

^ifefer @^mnafium 1855 ©. 8. 9}iebrere§ 3n Tupadly hei ijoppe IV, 4 nnb

S3et)ergborf IV, 42. ©ebört biefer £)9^ 3U ben 1^9^. Tupy, Tupec (f. tompü

a)iif(. SBb.) ? '— SSenn Rozvadov nidbt auö älterer Qdt nrfunblid^ fidler ift, irorant

ba§ i^rageäeidben bei ^^al. btnbeutet, fo ben!en totr bei 9to^^anpt (80) an ben alten

OS*?. Caput caballinum (SOione, ©attifdjc ©prad)c ©. 30). — 2)er fluvius Znata

(80), angeblich (nad) ßrben^ 2)eutung?) ber „üereinigtc" g-Iu^, jottte nrfnnblid] bcffer

gcfid)crt fein. StnflingenbeS finbet man and^ im fkir. S\idi. Znata (9}iif(. ^9*?. 145),

in Snato bei ?^ßrftem. nnb in ©tarfg Äofen., ja fogar im mbb. snate, mnb. snät

(snätbom ©renjbaum, snätpäl (^renspfabl; njeftfäl. snäd ©renje, snädstenj, mobei

nodb an SSeinboIb, 23air. @r. § 150 (z für s) jn erinnern ttjöre. — ^ebanj, alt

Hebanse (81) fie^t au^ it>ie üonChban, ber 9Jiann an^ (äger, abgeleitet; über Chbany,

Ouon, f. oben jn 33n(fjra (40). ©elegentlicb fei bcmerft, ob fic^ ©rabl Cheb für ben

3. 3:beil feiner Slbbanblung aufgefpart l^at? — Wagowe, Sog an (81 j fönnte mobl

ber Ort fein, tro ber ^-In^ gu einer gleichmäßigen ftarfen ^Ben^egung (wäc) gelangt

ift; »äre eine SInbentung fold)er ©tljmologie oielleid}t in bcr üolfäüblid^en Stiigfpracbe be'?

9tamen§ jn erfennen ? — 3« iit. 2G3 (82) : slapati auffangen geljört ju lapati fangen, nid^t äu

slapü ^lut. — 2)af3 äu biefem slapü (Sc§toppannb©d)loppcnf)of (82) gehören, möd)te

fid) be» feftgebaltenen o be§ ©tammeä megen bod) nid)t bcbaupten laffen. SSielIeid]t

3U slopü 2;bicrfalle {MitL O^l. III. 592), ivoüon *slopan, etma — nü)h. dniher

ani?gienge, b. i. ber Statten für »übe 3:^iere legt. — Tyrremowe für ®ürrmanl (83)

unter anbern entftetttcn 3^ormen in einer Slbfdbrift be§ 14. ^f)^- (ME l, HO), liefsc

tttobl auf Tyrremowl ratben. 3tebnlid^ 2)ürrmaul bä 9?otbenban!3, üon '»ßalacfl) in

bcr 3)htf.-3eitfcbr. 1846 ©. 72 nodb 2:ürmel gefdjrieben; ögl. ben ccdb. ?^9I.

Trmal? — 3obi^ (84), alt *Godici — *Hodice, »gl. Hodov, Hodkov u. f. ».? —
SBüftung Kager (84) erinnert an ba§ mebrmalg auftretenbc Stager in Ober- nnb

9äeb. Oeft., ttjoüon eine§ bag Chaeger a. 1304 in §agn§ Ärem§m.=llrf. 9L 149 fein

fönnte, ogl. and) ^dl. Slagercr (anss kager ober ©ebag?); in Kagem bei 23ud 127.

Kag lüirb — @ebag fein {— 09?. @ebag bei ßger), bcffeu ^^J^lural ®cbägcr

munbartlidi gbager lautet ©dbnt.-^^romm. 1, 1067, 3)2BSÖ. unter ©ebag. —
(jiin c. *Kolovesina (— vesina?) „'?Rah= Slufbängepla^" (85) balte id} für un=

möglid). Äulfam (85) mabnt jnnädjft an SlübBbeim, im 3)talc!t Külsa" (8d)mel(er

©ramm. (S. 449), ?^9?. Äübl, Äull (©teub 106) ; beruben aber Kolbseim, Kulbsein auf

guter Ueberliefcrung, fo beufen mix an ben 59^ Äolb unb iiolbe, ügl. Cholpingun,

Cholbendorf g^örft. — 9?c^ftall (85) mü)3tc nid)t gerabc flatüifd) fein; man benfc

an —ftatt in beutfdien 0dl (^örftemann 2)09t 88 f. ; im gtieä, f. 5DJatjer 091. im

9tie§ 1887 «3. 42 u. 73); 9?e^ — jum ©tamme Nad (bei 2lnbrefen71)? SDic t^orm

Netsdal a. 1134 fann über audb d für t äeigen (33air. ©ramm. § 145) unb auf

3ufammcnfe{ning mit tal binmeifen. 2)ie 09?. 3)rl)gallcn (üom 3'9?. 3)ri)gatt), Ufjbatteu

(äU bala S^rnd), Sumpf), ^^^tlfallen (ju kalnas $öerg) baben mit 9ceftftall nur ein

paar ^öudbftaben gemein. — ^on ben neugemacbten Ortignamcn fdbeint Boserany (86),

ba^ ''^al. 1848 nod) nidbt auffübrt, mic mit matbematifdjer ©enauigfeit geioonnen ^n
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:
BoHirany: "^oJAiUau = Boierany: "iJoidjeUau. ^Jluf bic etl^ntologic ber ^Jianicn

uic idj nidit ciu.MislclKn. — lieber I'Hmda ^fvaumberg («7), beffen :j)cutmia in

it mini}. VII., ;{ id) anfvedubalte ^ücjl. XXX., l;, erlaube id) mir ber gcebrtcn
^actien nuierer ^JJfittbeiluiiijeii einen befonberen \)(nfia^ anjumelben. — ißja^ ,^u

i^cin.UiU nnb Äu-iidilitj i«'.»f.) beiiiebrac^t ift, fd)eint ber Sicherheit jn entbehren.

,\n Wcyntitz uielleid)t an e. 7^i)t. Vanata a'anek, Vana, Vaniöek) an,Mlfi1}Itef5en?

'-nid)Iitj aber halten »vir für jjnt beutid) unb [teilen jn ben ''P)l. Wisulf, Wisbraht,
\ isman ein anc WiBols a. 1-J74 Weyscholz a. i;w« ju erjdjlieilenbey ^Wisolt.

avan-? RuHre .uileht WeiHc-hel geworben, iine am? Usolt Uscholt if. ^Dütth- XXX.,
an<< CiMralb, Cfel eaerl. Cufdjel (f. .Stnbni« ^kitid)rift 17, 11) herüoriiiencj. 'iicil.

'
li aU'? s bei ^.an-inbolb, Jöair. (^r. § UA. — lieber SBonbrcb (5H); haben jpir nn^

.Uiitth. XXX., s au'Jiieipnj^en. Mx ^Sufanuncnfaiiuna biefcsi won — unb be^ wun-
leu Üinniiebel |>nd)t aud) ber Tialeft, ber beibemal wiu' — bietet (}. 3d)m.= ^r.
-'. -'•.'»! n. «töö, JöaiKruvJ aJhmbarteull, 424, S»l). — 3u ^;i(utengrün <\i->): 59J. "itutcn-

lioth iiehiJrt jn Ante, Audo ^-örft. 1, IG'i, bem and) Steub nnb ^Jlnbrefen bie T^'dL

\Unth. '.Jlnbt angeidil offen haben; Cdl. ^.Iluten^ borf,- grub,- berg in Oefterreid),

ferner Out,iuh.)fen, ^Jlntenhanfen bei ^^l^rft. u. Ceftericij. — 'J)cnfenreut (ii^> (xh\-

luvt anJy')L Tenf, I^enfe m\ ahb. Dauco. C9Z. Xenfenborf, 3)enfingen. — 3^en 0'J^
rvafattengrnn i!»;}), ber fd)on bie üerfdjiebenften Deutungen bHrd)gemad)t hat, ipirb

lu'ffentlid) and) mid) nod) bie ^Hebaction b. 5ÖI. bei (Gelegenheit anvführlid)er befpred)cn

liiffen. — 3» ben flaiu. i'iamen mit bret — (;i3j fei auf 'JJJifl. i^JJ. -Jit Odl. I. -Jit

iH-viinefen. — Tafj A^at? gen reut ''.»4) nid)t mehr auf einen Hacek, unc ncd) in ber

1. 'Jlbtheilnng ber C'Ji. nnb in ber l^efd). bec; (Sgerl. 1, .'}•>, fonbern auf einen Hasek

bo:,ogen unrb, eiTegt ivegen be» cz, tz in ben alten Tvormen gereditey ^öebenfen. ^df

rovweife auf Ü)iitth. XXX., <; nnb ftelle au^ iileemann^ „Familiennamen Cneblin=

bnvgv" ISitl ®. 17') alte Aormen für ^arjgerobe ju beffen alter i^orm Hazechen-
rode : Hazcikerode, Haczigkerot, Hazkerode, jcht 3'^Ji. Hatzerodt. — öcgclä^
iMivg (!i4' fönnte mohl oon einem 5öcrge, ber lauterer iKolf'^luft eine Stätte gejüährtc,

nUib. gogel, feinen iJJamen haben ober üon einem jum i'i)?. erhobenen löeinamen,

U'obei anbaio lülbj. gogel lascivus jn beufen märe. ^Jlebnlid)e OiJ?. mären im erfteren

Aalle Spielhof im «anton ^i'u'id) ("3)Jet)er IHK»), Spielberg im iRie§ i3}iai)er 30),

i^ie ,/i<urg pon !i<rünn" Umlauft -22^, h-oatifd) Igrisce u. bgl. — ftittlißborf (M*

ift mohl nad) einem a^V. .Stittlit? benannt. (Sin 3^orf itittli^ liegt in ^Jcorbböhmen

bei Ji^ürgftein, Oberlauf. .SiittliR beutet Sd)maler 18(i7 S- 8 an^i kitla 2)olbe, ctlüay

oijienavtig in ber :!b\'nennung. — l'ottenreut unb l'ottengrün (itöj paffen gans

miU m bentfd)en i^W unb a-))1. f. iJlnbrefen unter Chlodio, Hludio, SJrötfc^er J^?.

3. 14; pgl. iJottenmeiler in '^Mirtemberg bei Cefterlei} S. 408. — iRamfeuthal
'•;) läßt and) an einen bentfd)en "iH'lanjennamen benfcn, nämlid) 9iam^, iRamtfch

. Sd)meller= Jr. 2, 101 J;®^^, 8, 8-i. tiefem ^^Jflansennamen mödite id) and)

'.Hamfeiben bei Saalfelben (©al5b.) anfd^lie^en, mit ei im ©nffiy mie Sareit hei

-Vcie^bad) in 33aiern, f. ÜÜ>effinger, Jßair. Cvt'o^ u. S'lußtt. 2. 3tufl. S. (30; ge-

swistreide (gen. pl.i
f. Sdjmeller — ^v. 2, 1551, unb Ramserrun a. 1293 bei

I1iel}er dl. 17%, pgl. hirserre iföeinholb, 'Jllem. &x. S. 220. — 58ci SBöl hatten^

borf '98i fann nod) auf ueuflomeuifch valpot villicus unb mhb. walpote, waltbote

fteClpertretenber 3tbgefanbter be§ i^ierr|d)erv (9)iifl., i^eyer) hingemiefen merben. —
^merfengrün (lt9) erinnert an Twerhinbach Wiüh. XXX., 5 hei Cuereubadh-

bair. ^mirfeubcrg bd Oefterlei) 904. dönaj ^^ctcrg.
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@agen6u(^ iJC^ ^gcrgauc^. ^crauägcg. üou |)ciunc^ ®rabl. (Sger 1892.

Sogcnfi^a^ ou^ ^eutft^bö^men, ^Jür hk ^ugeub gefammclt uub bcar

bettet üou ^rof. St. ^aubler. 2dpa 1893.

®iite reiche ^ütte ßon ©agen auy 3)eutid)bö^meu ift in beu üerfc^iebeuftcu

^iid^crn uub S3üc^(eiu alter uub neuer 3eit erää^It toorbeu, uub banebeu ift biemüub=

üd}t Überlieferung uod^ t)ie(fad) lebenbig, obfd^on biefe freiließ auc^ adent^atbeu

fd)tt)ä(^er ju mcrbca beginnt, ja au ntaud^en Orten aud^ fc^ou abgebrod}cn ift. Um
fo lue^r ift e§ an ber 3cit, biefe üDlf§tbuui[id)eu Ueberlieferuugen au§ alter, jum 3:beil

fogar au8 uralter Sdt feftjut^alten, aufäugeidtjuen, ha§ mit ^erftreute gu fanimeln, um
eä bem ^orfd^er 3u üermittetu ober eg auc^ in entfprec^euber SluSroabl unb rid^tiger

3)arftellung ber ^ugenb sugäuglic^ ju mad^eu, bie gern beu ttjunberbaren Slunben

laufest unb eg mittig im @cbäd^tui§ bema^rt. 33- @rot)mann l^atte eine umfaffeube

Sammlung ber ©agen au§ S^öbmen begonnen, aber nur ein crftcr Sßaub ift im

^aifxe 1863 erfcbieneu. ©eitler fiub febr üiele ©agen (u. a. and) in unferen 9Kit--

tbeiluugeu) oeröffentlid^t morben, rcoburc^ ha§ 50iaterial febr augemadjfen, bem

Sammler aud) feine SIrbeit luefentlic^ erlei^tert ift, aber eine umfaffeube 3»iantmen=

ftellung atter ©agen aug ®eutfc^bübmerlanb ift feitbem uid)t roieber üerfud)t »orbeu.

3)a§ 3?ebiirfuig nacb einer foldbeu ©ammlung ift aber beute größer al^ oor üierjig

^abreu, uub boffentlicb fommt eine folcbe bod) uod} ju ©taube, ©ie müBte fo an^

gelegt fein, ba{3 fie iDiffenfd)aftlid}cu 3tt^ecfen bienen fönute, mü^te bie üolf§t^ümlid)e

Ueberlieferung uub 2)i(btuug möglidjft uuoerfälfcbt unb möglicbft üottftänbig uiiebergeben,

uub auf ©runblage beffen märe c8 bann aucb öiel leichter al§ je^t, in eiuselnen

S3üd^lein bie Socalfagen ber einjelueu ©egenbeu unb bie t»on attgemein giltigem Sertb

tu rid^tiger Stuämabl engeren Greifen äugänglid) 5U mad)en.

jDie oorliegenben Südbleiu üou ©rabl unb ^aubler machen einen fd)i3neu

Slnfaug für bk ©ammlung unb 93earbeituug unferer ©ageu nad) beu beiben ange^

beuteten 9fiicbtungen bi". 2)a§ „©agenbud)" üou ©rabl ift für (Srmad}feue gefd)rieben

unb and) für bie miffcufdbaftlicbe 5"0vid)nug burd) Eingabe ber Ouctteu unb burc^

^Inmerfungen bcgnem. 3)ie ©ammlung bcfd^ränft ficb auf beu ©gergau uub eutbält

bod} 165 ^Jhuumeru! Xa^ ®rabl aUeö ©ebrudte für feine j^mdc auiSuü^t, ift fc^ier

felbftoerftänblidb uub ebenfo, ba^ er oft bk gebrutfteu Scrid^te nad) münblidber Ueber-

lieferung crgäuät unb crmcitert. 3)a§ er nur bie üolf^tbümlicbe Ueberlieferung njieber=

gibt uub aUe auSfcbmücfcuben 3ugabeu früberer ©rjäbler befeitigt unb audb bie f(^ön=

fteu 3tt5ergeu = 2)id)tuugen nidbt aufnimmt, u>eun fie nidbt oolf^tbümlidber Ueber-

lieferung folgen, ift befouberö ju loben. 3)ie Slumerfnugeu sieben eine grojse Sfieibc

äbnlidber unb oertt»anbter ©ageu äur 3?erglcid)ung bei^a» uni* geben äumeilen and)

eine mi^tbologifdje Deutung berfelbcn. 3)iancber „©agcnforfdber" mirb freilidb meinen,

bafj ©rabl bariu ju menig leiftet, bie Slnmerfungen merbeu „nidjt genug gelebrt" unb

„uid)t tief genug" erfdbeiueu, uub bem gegenüber foff bier gerabe bie 3ut:üdbaltuug

©rablö rübmeub crmäbnt tücrben — ja Dietteid)t ift audb er nod) äumeilen ju tief

in bie 5D^i)tbologie geratbcn. 50ian mufe auf bicfem ©ebiete febr oorfidbtig fein
—

in ber STeutnug oou oolf£!tbümlid)er Ueberlieferung (©ageu uub ©ebräudje) fiub bei

älteren, aud) beu bod)berübmten unb bocbüerbicnten t5orfd)ern bal§&vecberifdbe ©altoö

nidjt uugemöbnlidb, uub bei ber SDJaffe ibrer 9Jad)folger geboren bie abenteuerlidifteu

uub uuglaublid}fteu ©prünge unb Sffienbuugeu uub bie üerblüffeubften SSermecb^lungen

3ur JageSorbnuug.



3:cv „vra!ioii)cl)aU" wn t^aublcr ift, luic bcr ^itcl bcfagt, für bte ^mienb c\c^

laniinclt uiib bearbeitet. ih>emt «od) unlännft iii einem Übertrage qctlacit tüurbc, bafj
i>cit l'ocalfajieii tiod) feine eanimlnnsi, bie fid) anf eine \.'anb|d)aft ober ein Üanb
orftrerft, uorlieiit, tveldjc man bev ."^luienb unbebingt empfel)len fönnte: i^anbler bietet

eine fold)e eaninilmi)!. Sein 5i^üd)lein (UHi Seiten, ^^Jrcisi iieb. 40 h.) fann man
bev 3»iicnb mit iintem OJen.>iiien enipfeljlcn, unb bie bentid)e ^niienb S^öfcmen^i roivb
mit ."^ntevejle bieje fleincn («efd)id)ten lefen, befonbev^ bie ingenb ytcrbböfjmens!, ba
ano biefem (MncU Weitung bie meiften Sagen ftammen. .s>offent(id) finbet bac? 5öiid)Iein

bie iH'vbiente ^innbieituiiii nnb 5lncvfennnng bei bcr ^ngenb nnb benen, locldjen iljre

Ciniebnnii in bie .»ixinb siegeben ift, nnb ber i^crfaffcr möge red)t balb gcnötbigt fein

lein iH>r);ned)en cin.uilöfen: nämlid) anf bai? erfte iöiid)(ein einige tpeiterc folgen jn
laffcn, UH-nn ber 5i^nd)bänblev babei feine ^.Hedjnnng finbet; id) üeriüeifc bie^^fatt«! anf
eine Selbftan.U'ige bev iln-rfaffer« ftatt einer il^onebe im ii<nd)e felbft in ben 5Ditttf).

b. norbb. Lncnrfiojiv O'Inbv XVI, 77 ff. Cb fid) bann nid)t bod) eine 5:()cilHng nad)

lanbfd)aftlid)em i^icbiete empfehlen iDiirbe, möge ber ll-rwägnng be€^ fnnbigcn ißer=

faffert^ anheimgegeben bleiben: für jetjt finb luir banfbar, bafi menigftcny ein ^Jlnfang

gemad)t ift. ^Unftrationen brand)en )old)e il^iid)er nid)t, and) ba^ midjt befonbcr§

fd)öne) Üitelbilb luärc entbcbrlid). .l"»enior,^nl)eben loäre, baf; mit dicdn jnmeilcn bei

ben iJ5erid)ten von allerlei iil^nnberbingen and) ber bejuäl)rte .'piftorifer ein Sörtlein

uir 'i<elebrnng mit einfließen läfjt nnb bafj „ancinabmßtiH'ife" einmal, wenn bie

Ökl"d)idite gar ,mi febr in ii^ibevfpnid) ftcbt mit ber !:)catnrhinbe. bcr (Srsä!)Icr binjn

fügt, er glanbe bie (>5cfd)id)te felber nid)t. 3:. m.

Unit Hebe ^ejuit. ;]mncx Zimi. i>cn o-vaii^ Xieu'- ^-ll^avu^borr. ßb.

8tvad)c ISJt.s.

ITem erften i^änbd)en ber oben bejeid)neten Sammlung ift )d)on in bcr i!it.

^^\m1. bicfev ^eitid)rift (XXXI., 38t jooblüerbientcS iJob gefpcnbet morbcn, unb ebenio

ancrfenncnb unb ücrftänbnijjooU bat fid) 5t. ^anbler in ben 33fittb. be^ norbböbm.

(i-;rc. -- C£l. (XV., a» f.) über baiofelbe ücmebmen laffcn. 3tnd) ben üorliegcnben

uueiten 'Jbeit fönnen iinr auf-? (Vreubigftc begrüjjen, umfomet)r aU in *^e,sug anf

lV)ebalt nnb lyorm bevfelbeu ein Jort)d)ritt nid)t ^u ücrfennen ift.

JicsC'o -i^üdilein erinnern nnv jnnädift an eine ücrnjanbte ältere Sammlung
von Lun-iriegenb norbböbmifd)en Tialeftprobcn, an bie „öeimatvf länge" be^ Por

bvei ^cihxiix aU Stabtbed)ant pon iiommotau Pcrftorbencn Slnton ^arifd) au§ ßeipa.

iyäbvenb aber biefe Sammlung, a>cld)e 9ief. fd}on Por üieleu ^al)reu toieberholt in

bieten 'blättern (IV., 134: unb IX., 28i angcäcigt hat, in ben neueren Sluflagen fid)

bnrd) einzelne Stüde au-o 9?orbmäl)ren, Sad}fen, Sdhlcfien unb felbft au^ bem unö fo

iebr bialeftfrcmben Ö'gerlanbc über ben heimatlichen Äreiy hinaus erweiterte, fdhränft

fid) Iie5e^ „Öiebe 4'>ejmt" mit gutem 35ebad)t, iinc fd)on ber Xitel melbet, auf ein

cngcrcy ©cbiet ein ; iriv fönnten cv füglid) nad) einem fenn3eid)nenbcn SBörtchen, ba^

xnxv hier allenthalben entgegentritt, unfcr Langue d' Ock nennen.

'-JiMC veid) an 5Unüed)fclung aber and) innerhalb bicfev engeren (^venjen bie

Spiclavtcn bcv ^Ji^n-bböhnnfd'cn fid) 3cigen, faitn, toev näbev jniieht, leicht evfenncn.

9cehmcn mir j. 5Ö. bie '^IJroben auv Sd)önlinbc, Saruybovf unb Sircibi^ Por, ttjclche

7
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bret ©täbte etnanber bod) fo fel)r nafje liegen, fo geigt [xdj unö fc^ou an einem

einjigen Söörtc^en eine auffädige ^erfc^ieben{}eit be§ 2)ia(eft§: baio (Sd}ön(inbev '*' für

audj lautet in 35?avusiborf fc^on ou (tt>ie int 3widauer nnb (Gabler iBejirfe), in ,*»vrei6itj

bagegen (tt»ie in ©teinfc^bnau, Siofenborf, SSinbifdjfamni^) ä; in Sc^önlinbe bei§t

e^ aide = alte, in äBarnäborf aber fc^on äle (n)ie in 9teid)enberg nnb ©ablonj nnb

meitl^in am Sticfengebirge).

2)er §erau§geber i)at mit rid)tigem 3Serftänbni§ für feine SIrbeit baran gebad)tf

„bie großen nnb üeinen 3)ialeftnnterfd^iebe in ben beutfd^en ©anen 9?orbbö^meng"

3nr S'arfteünng jn bringen nnb n>ir muffen aufleben, baB fid) in biefer §infid)t ein

reidjer @en>inn für unfere 2)ia(eftforfd)nng anä feinen f}übfc^en ^üc^tein f)erein=

bringen (äf3t. 2)ieg genauer baräutegen, mürbe nmj su n>eit füf)ren nnb mit ber (sin=

ric^tung unferer 3eitfd)rift ntd)t äufammentreffen. SKir lootleu nur beut ^e^'i^u^fleber

tt)ie feinen SO'iitarbeitern bie genauefte Beobachtung nnb bie treuefte Söiebergabe

ber lantlid^en @igentf)ümlid}feiten, foroeit biefe eben in (Sd}riften üon ber Slrt ber

„Sieben .f^nnt" möglid) nnb ftatt^aft ift, unb be^ ed)t üolfytl^ümlidH'u SSort^

fd^a^e^ ber einjelnen 3Jtunbarten red)t tuarm an^ ^erj legen. Unfere ßanbälente

felbft f)aben in biefen 3)ingen ein feinc^J @e^ör nnb ein rid)tige§ ^-ßerftänbniß, fo bafj

bie 33ertrtrrung ber formen, bie (Sinfüt)rung Don äöörtern, bie il)nen fremb finb,

SQii^tranen unb SibertoiUen irecft nnb ben (Srfofg ber 3)ialeftfd}riften fd)mäfert, ja

felbft nnmöglid) mad)en fanu.

@ine gro^e Qalji ber int gmeiten X^nk ber ©ammlnng (beiläufig benterft, an^

„allen" norbböl)mifd)eu SJhinbarten, tvk e<o im2;itel l)eif3t, fagt, ttjenigftenö btv jet5t,

Diel äu DieO bargeboteuen Stüde jeigt uuy, roie innig oertraut i^re Serfaffer mit ber

ed}ten (2prad)e beg SSolfcö finb. ©o fann man 3. 3^. an bem fernigen <£tüde 00m

8d)önlinber Qwixn, ba§ mir 51, 2B. ©telläig »erbaitfen, feine 3^reube ^aben: ber

beimgefcbrte 3tt-'»irnl)änbter ift mieber „jn Sanbe", bei il)nt al^3 „Seljrifuö" ein-

zutreten, ift feine „.'p'-niiglede"; e§ gibt bei bem @efd)äfte, ba§> anfangt faft anf§

„.*(tlopf engeren" angemiefcn ift, aitd^ allerlei „jtnremente unb Cninte =

3?erbre{)te" (ogl. mienerif^ qitantit»crbraf)ti ; fd^tefifd}: „9'Jtfd)te foan biefere <^ulgen

i^oan unb mel) Duanteoerbrä^te ufbrengen, mie menn @e§ ju fpäte ei be -^reb'ge

ftntmt" "^t^I^ilo 0. SBalbej unb fo fanu nid)t gleich „Sourage in^^ §ä«fel" fommen

u. f. m.

Ser fid) mit einer gröfjeren Qaiii üon 2)ialeftfd)rtftfteltern befanut mad)t, finbet

leid)t, mie unäurcic^cnb oft i^re Befanutfd^aft mit beut ganjen SBortreic^t^um unb ber

©rammattf ber !öolf§fprad)e ift. ^n bem me^rbänbigen „Sllterlei an§ ber Cberlanfi^"

(iöan^en 1876—1»3) 3. 35., ha^ un§ fonft, ma§ benaTon unb ben ^nWt ber örjäl^lung

betrifft, red^t it>ol)l anmut^en fanu, fnd)t man umfouft nad) ber reichen B'ülte üon

urmüd^figem 3)ialeft, bie un^ lefifalifd) unb grammatifd^ bel)anbelt in ben gel)alt=

reichen, aud) für mx§> S^orbbö^meu ^öd)ft mert^Doüen ''JJrogrammen beg ©örli^er @t)m=

nafiumö (1824—48) Don ^t. @. Stnton uitb in ben „Soliden in bie SiRnitbart ber

füblid)en Oberlaufi^" üon bem grunblid^ gefc^ulten ®. Ä'ießltng, je^t in 35orna

bei Seip3tg, entgegenquittt. %vl§ ben 3a^lretd}en 33änben ber (5d}rtften Wlax §ein=^

3elS unb ^Robert Stöhle r§ bagegen fann ber S)ialeftforf(^er eine retdje 9?ad^lefe

3U 3Seinbolb§ fd)lefifc^ent 2Börterbnd^ ein^eimfen. SDiefe beiben Sdblefier, Doran SQiay

.t)ein3el, beffeu 3)ialeft reiner ift alg ber oon §oltei, feinem 3Sorbilbe, foUten überall

bei ung im Greife ber 3^reunbe be§ SSolfSt^ümlidjen üerbreitct unb mofelbefannt fein

unb unfern jDialeftfd)riftftellern bie befteu SOhtfter barbicteu; ein @leid)csi fanu aud>
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'v wn bom lolviic^m-ubiflcn St. l'. ^Ricbcl in ^JJi'cfjbad) fleltcn, beffcn Dogt(äui?i)d)c

iibart mxi' balb iH-vtraut fliiiiien imiü. iJi^cr aber bic aiiütje nic^t fc^eut, fid) ali-

ud) mit einem ihm aufänc|lid) lüilbfremben ^ialeft in«< (^inüerncfimcn ju fe^eit,

fi^niieu wir üdu ben meifterbaften edjriften bei^ 5Bcftpf)alen <yv. S. ÖJrimme
i'üllfteit («euufs iH'rbürnen; toa^ fid) an^ feinen ec^viften für ba(^ 3)iaIeftnjDrter=

' luniiH'vtben lief?, Ijat Ünn-fteö l'enfün bei aUcr ;Vüae, bie i<i bietet, md)t erfd)öpfen

;ion.

l*in bnrd)auii ec^tc« ^Jiorbböl)mifd) ju fdjrciben, luie ey fid) im enijeren .Streife

ein,\e(ner ed)RMnfnniien nnb trotj ber ^Jia(fenfd)Jäcie, bie iinr üon ber Sd)rift--

>l)e an<t erfabveii, im (v^an^'n nnb Wroüen ,mi feften fimtaftifd)en formen any=^

a;it hat, foüte llnfeveinem, ber mit bem Ik^lU in reiiem i^erfel)re ftel)t, nidjt aUsn
• . 3d)U>ieviiifeiten madien. Tic ftven^e, fteife 3d)nlreiiel be'3 3d)riftbentfd)eu foU ber

itbart niemaliJ anfiie.^ivnniien njerben. (i-cs fann nid)t ber rid)tiiie ilNoIfcibialeft fein.

luir :>. 5i<. in einem laud) bem 3»balte nad) etiua^^ bebenflid)eni 3tii(te ber

iiinlunii finben: b" ^Höde br Ü)iab(, b' •'»Jünfn br iönrfd)n, im aö (yieid)smnd)t

i'reniU'it, flott ejne \Hn^'fid)t ,ut bewnnbrn. Taci ift, wie man in '»Jiorbbentfd)-

^ fallt, nnr ein "JÜfeffiHiiid), an'? i^olfc^munbart nnb 8d)riftfprad)e (Kmifd)t. Tcm
.^uhtor fönnen n?ir jRHir, befonber^ in ber ilnntfolsie, eine nröfjere Jyreiljeit einrannten,

ib'v and) bei il)m siibt es* eine nnüberfd)rcitbare OJrenje bcö ^nläfftflen. lieber biefe

ir,e binauv^ jielu v '^. niemal<? ber sietimiibte il^nc fon ^ul. i^atter, ob er nnn

;\iftifd) nnb iambifd) ober baFtiilifd) nnb trod)äifd) cjebilbet.ift; ol)ne ber 5^oIfy^

"viai1)e irjienbioie lueb ,^n tbnn, iveifj '-Ivitter bcn el)rlid)en „'l^oftfd)immeI" im anirbe=

i'ollen .'öerber 'i)fctx-um bem ;ieriil)mten ^Koffc ^«i^abicca an bie Seite su ftcöen.

(^•iir ba^? '-iNerftänbnif? ber ^bioti^omen ift im (iJanjen sienommen anyreid)enb

iioiouit. (i'rflänutiien uermiffen unr aber bod) > 'i<. bei folijenben SBörtern: 3. -JH

Alofl, 3. r>4 nnb (i;5 .S{amfd)ner nisll. 'ÜJfittb. b. norbb. (^.-(£1. 9, 17.0, fticfjling

lUnnbart b. fübl. Cberlanfitj 17), 3. <><) Xrofelwater (eine ^Jlrt „3d)niirelregen"), ®. 44

.s{Uit|d)e, 3. 43 rnbln, 3. UH) U(e lugl. «notbe, 3iicfenij.^3Bb. 528?).

^-l^on Trncffeblern, bie bei bem fanberen -Trncf be^o fd)ön auycjeftatteten 55üd)(eiuy

auffallen muffen, führe id) nnr einige an: 3. ö ^JDiitte: bon ft. bon; 3. V.) 9Ji.

meinte ft. mejntn; 3. 20 .^^ (J fid)erte ft. fid)ertn; 3. 24 t)orlel}te 3- 5»-' ftiitt 3e
uiub fo Lnelleid)t nod) einigemal 3. IM f.); 3. 44 ^3lnm. 3G bnrd)fitjanen ft. burd)=

bauen; 3. 48 S- 1*^ »>• »•: '-Jlrüppel ft. '.)lräppel; 3. 50 S- ^ »• »• ift Cbinanbe

cia\V:> rätbfell)aft ; 3. 77 foll ev nad) pag. IV !fi?inbifd)-Äamni^cr ft. .Siamnißer

bcif5en; 3. 7i) 3- 1'5 ift feit univvftänblid) ; 3. so 'OJf. ftcht bcrtö ft. bort: 3. lof,

Jäufn ft. länfn.

3nm 3d)lnffe aber möd)ten ivir nod) nuferem .v>. i!anbCMnann jur J'-"'rtfülirung

feiuev fd)önen '.Unn-fe^ ani* vollem .'persen QolM iininfd)en nnb ihm jugleic^ Su ernHigen

geben, \^b cv uid)t geratben wäre, ben wcitlaufiiioit Titel feiner „.'»>eimt" and) bamit

ab.^ufürjen, baf? e-:? nnr hieüe: •V'eraH'JsTogcbcu nidit: 'l^am mtb gefammelt

H. j. IV. I von Aran.i 4^ieu'.

3. in-tcvv.
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C£-. ^:pferjoiiV^ iH'rtag. 1893.

@g tft fein l'etd)tcsi, tjeutäutavic mit hn'iid)cu (^cbid}teit bcrüersutveten. (^iii

3)td)ter, ber unferc ^eit beiDccjen wtU, baß ftc leinen .VUängen lanidjt, braud)t md)t

blofj i^bantafie, (^efd)niacf nnb |yäf)i!3feit ber fünftlerildjen 3^arfteI(nno, er braucht üor

allent ba^ g-euer ber sjjegcifterung, bie in einem jünbenben 9[l?cmente ba^ alte^ 3U=

mmmenbält. ^ei ber ^i^irtnofität, bie ein gemanbteiS ^oi'mtalent ftd) sn eigen mad)t,

fann oft ba§' 3Bort bc!^ Keratin» „ex fumo dare lucem" feine Öeltnng babcn; c-?

fann jttieifel^aft fein, ob man ben mabren S)id)tcr mit feinem „üon Gmpfinbnng ooUeiii

•§er,^en" oor- fic^ i)at ober einen 9kd)af)mer, ber bei inncrlid)er Seerbeit ftd} in fremben

5i3abneu betnegt. i)eroIb i)at eine bid)terifd^e Eigenart, bie ibn fd)arf fennscic^nct nnb
mäd)tig berüorl^ebt. ©r befifet bie Äraft, tieffinnige ©ebanfen in einer präcifen, bnrd)^

an'S bilblid)en ?>orm fo au^osnprägen, bafj man fein SBort jn niel finbet nnb fein !©ilb,

bt>o nidjt ben ©ebanfcn mit ®{^Iag!raft 511t 3lnfd^annng bringt; babei mebt überaU

ber ed)te feine Stimmung§f)and) über biefen feelenuoücn iiicbcrn ober crnften ©cfäugeit.

(i^o gebt eine edjt männlid)e ©eftnnnng unb ein fdjarfer iinftäng bnrd) biefc S^id^tmigeit.

•Öicr ift fein bnmpfeäs söritten über bie ^J?ätf)feln be^^ 3)afein§, fonbern überaH flarc

nnb fräftige ^Heflei'ion nnb jebe 2)iffonan5 finbet il^re reine \?öfnng. (Srtjebnng über

ben loefenlofen ®d)ein nnb fern{}after SluSbrucf be^ üom 3)id}terange ©rfc^anten fcnn^

HHd}ncn biefe (^od^geftimmte l'i)rif. @y märe ein üergeblid^ey ^emübcn, einjelnc 5ß(nmen

any bem S^himenfransc mitsntbeilen. 3)er 2;id)ter bat bie äöelt gefeben; er bat tu

ber <]eiten 53ilberfaal gelcfen; ha?' fonnige i^talien nnb bie erhabenen ^2(Ipen reidicu

ibm finnige 9catnrbilber al^ ^ari^atiben beö @ebanfen§; and^ bie ftiftorifcbc ?5revfc

bebanbelt er mit Slleifterfdjaft. (S^^ feblt nid)t an fanftifd)em nnb an müräigem ^nmov.

$L>ir aber frcnen nn§ einen Did}kx in unferer a)iitte 511 miffen, beffen poctifd)e 5iraft,

in eble i^-orm gcfafjt, mig fo oicien fnnfeinben (Sbelfteinen anfbli^t. Ueberall irabv

baftige Spnren eine^^ bodjgebilbetcn feinen ©eiftec*! 6b.

Dr. m. Urban: ^>(nf öcutfc^cr ^adjt lieber, (^ct»td}te mit) 2prüd)c ,^u

(^dfu^ lutb Intn. ')})lk§, |)aJ3oli), isi):].

3)a§ 401) Seiten ftarfe S5ud) luibmet ber beftenö befannte ^^erfaffer „bem ge=

liebten beutfd)en ^olfe, in^befonbere aber ber bentfdjen äBad)t in ^öbmen", nnb ba^

er felbft eifrigftc Sadjt ^ält, 3tu§febcn bält nad) alten ©eiten nnb mit fräftigem,:

marfigem Siebe begleitet, toa^ er erfdjant, baüon gibt nns* bicfe^c ^nd} itunbe. .§eUc.

^^egeifternng für ba^ bentfd^e ißolf fpridjt fid) in oielcn ber iiieber Urban-S au^, }o

im „l'ieb ber bentfd^en 5Kad)t in.^öbmen", in „llnfere 3'übrer", „^ie äBorte betj

^yübrer", nnb an bie 3'übrer ber ^entfdjen ivcnbct er ftd) and) birect, fo an £d)meyfal,

iMener n. a. 3)ie unmanbelbare itaifertreue ber X'eutfdjbbbmen betont er ebenfo fräftig,

wie bie £iebe jn Oefterreid), jn 3Bien, er feiert 3)entf d}^Cefterrcid}, ben bentfd^ct

£d)nlt>crein, bie Sdjnle, bie bentfdje (3tnbentenfd)aft, aber and) fein föeftböbmen, i%

bem Wkv hk i^orbnrg, ber i!eitftern fein foU, nnb fein „i^abnenlieb ber "ilfiefaiüaciit^

fd)lief?t mit bem Üiefrain: „Unc* fabt ber 2^fd)ed)e nit." ^yeftigfeit unb frifd)en '>))lüt^

empfieblt er in bem @cbid)te „3)cn ftopf boc^!" unb in flarer äBeife beantiDortet eij
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vreilicit
!MC 5vaac: Mtx t|t cm ^cmidjcv?" t£iu inci^Mieb auf bcut)d)cc! 5ßclfvtl}iiiit, ,vmiH-ii

11 nb ^cimat ift „Xcii beutfdje •t'cvu'nvlicb". Tom j^ciualttjjcii ^yovbxinijcn be^? ;>ciubc«4

-icijcnübcv emvfioblt Uvban btc (iinüifcit:

Seib ciiiiii, ciniji all',

(i<< ililt bor ^JJiuttovipvad)o,

Selb il)v ein fcftcr ÜlviU!

Ter liKuf flopft an btc "^jforton,

'}tn jobci^ Taunenbett,

üJBo ^"yaullioit iinb bic l'aitbcit

3üiJ IdjnardKn um bic iBctt'.

(Sr Ji'arnt bai< boiitid)o '-luMf lu^r ^an ^uicni? (^cift, bcr im Üanbc umiicl)t, unb
finbot bai^ bcftc lUiittcl jnin ^rieben in bcr bcutid)cn Selbftabgrcnjunc). (ir fclbft ift

bereit, ben leisten Tropfen Sölnti^ bev ^oimat su opfern, aber ein gleid^e^^ forbert er

oon allen, unb ruft ben abfeit^iftcbenbcn bcntfdjcn inncftern bic SBorte jn : „0 ftcbt su

liurcm ^-l^olfe — 3bv feib pon feinem iölnt!"

Urban^ £tcb, .in bem ein lüciterer öninbjuij fcftcfS (SJottPcrtraucn ift, erflinat

>um i^rcifc beutfdjcr '•JJiänner wie iHabctjfi), 3KoItfc, üöii'marf, .Vtörner, Si^agner, ücr=

borrIid)t bic ntäd)tiöen ÜJeftaltcn bor bentid)cn 9)ii)tbologic unb roenbct ftd) an eine

ftattlidje iKeil)e tbcil^> bentfd)böbmifd)er, ttjcily rcid)vibeutfc^cr Stäbte.

Tc!? Tid)ter(? tiefet (ÄJcmütb offenbart fid) un^ aber auc^ unb ganj befonbert'

ba, \VQ er bem trauten itreife bcr Seinen iidf oufcbrt. Tiefen fiiebern fd>[ic§cn fid)

farjc, ferniiie Spnidjc an, nnb im Sd^lufnucrt feiner Sammlung Jüicborbolt er:

„3cl) rief jur ^A\id)t. — i)lnx bleibt nid)t ferne,

v\br ''JDiännor, bcutfd) unb bieber,

Unb ftebt für unfre^? )Sv\Uv tJbr',

3d}lieüt eng bic ^Jicib'n unb (^lieber."

iCai-l IV>. (Bawalotrffi: iRom^itioItJ ©orenj. ein bcutfc^e^ ^icb aii^

t»or .pu|iteu,unt. 2. '?tufl. ^^cvlin, 1892. .panö ^üfteuöbcv.

Tiefet' präd^tige, üon unfercm ^anb^^^mann (Samalcrofti oerfafetc nnb bereit'^ in

2. Üluflagc erfd)ienene epifd)c ©ebic^t »er^errlidjt bic üon bem 9)iagifter ^fbanney

l'ooniv in beffcn ^iftornen erjäblte ^elbentbat bc^ 9iitter!o ^Jtampbolb ©orcnj. (35a=

loalcioffi nicifj jebod) ben hirjen ^öcridjt bc^? A^iftorifcrS glücflid) ju erweitern, farben=

roid) sn beleben unb fo au(^5wgeftalten, ba§ mir mit regem .^ntcrcffe bent frtfc^ 9e=

fd)rtcbenem @cbid)tc folgen unb iniv an bem cd)tnationalcn 3nbalte erquicfen unb

erbeben. 9}?öge bav pvädjtigc si3iid)lcin ,ui boii alten ^rennben red)t oiele neue ge-

winnen ! a-



- 82 -

Bari }Pv6li: "^tn^äjt S^crmäd)tniffc uub bcutfc^c 85crföumui|fc« (^iii

Sftggeti^eft. dritte üermc^rte 2tuftage be^ ^lüeiten Slbfc^nitteö ber

„Stiirmüögel". 33erl{ii, 1892. ^a\i§ ßüfteuöber.

^rött, ber unerntübltd^e, in beutfd}nattona(em ©inne luirfenbe mib gerabe bie

gute <Badjt ber S)eutfc^ett Cefterreid)i? mit Siebe unb ^raft förbcube unb für fte

fämpfenbe ©d^riftftetter, i^at in biefeni, bem „Stttgemeinen beutfd^en SSerbanbe", bem

eifrigen ^^örberer tüchtiger S^Jationalgefinnung, getDibmeten 93ud}e eine gan^e 9fiei^e

^öc^ft intereffanter Sluffä^e üereinigt, bie inir unferen iiefern auf ba§ SBärmfte an=

eutpfel)(en. 2Iu§ bem reichen ^n^alte ^e6en mir ävtnäd^ft bie titerarijd^en ©fiääen

tjerüor: Stöbert .fanierliug al§ beutfdjnationaler SDtd^ter, @riuuerung§blätter für

Xbeobor Körner uub §einrid) üon .Stieift, ©rittparäer al§ öfterreic^ifc^er ^effimift uub

bie beutfc^en 35olfg(teber au§ 93öl)men. Tlit lüarmer SSegeifterung fd^ilbert 'i^rött bie

Ä'ublic^=3^efte in Oefterreid), erjä^lt üon 2I(oi§ 93rinä, bem !^erüorragenben @e(et)rten

unb ^olitüer, feiert ben ^if^of ber füblic^ften beutfd^en Sanbe§fird)e, ben geiftigen

unb politifci^en 3^ü^rer ber ©iebenbürger ©ac^fen, Dr. ©eorg 3)aniel 3:eutfd^, ttjürbigt

bie e^rlicfie, fräftige, befounene, unermüblic^e potitifdie X^ätigfeit unfere§ 2anb§man=

ne§ ^rofeffor llnoU, loibmet bem S3i§marc!=3:age 1892 trefflid)c SSorte unb (ä^t

:5Dfef 11. im „@ebeimni§ üon ©c^önbrunn" 3:;rofte§n)orte ju ben SDeutfc^en Oefter=

reic^§ fprec^eu. 2:iefe SSabr^eit liegt in ber ©rääblung üom grauen 3^etg, ber in

Sö^men fein Unmefen treibt, uub in bem böd)ft c^arafteriftifd^en „äJiörd^en üon ben

fünf ©ewebren". ^ri3(I§ »ornebmer, farbcureidber, feffetnber ©til entfaltet ficb auf

ba^o ©d)önfte in ber „!®acbt an ber 2)onau", in rceld^er er un^ feine S)Dnaufabrt

üon ber !©ad)au bi§ nad) Sien fd)ilbert. 3lber aucb bie nod) übrigen ©fiäsen, fo

„9äd)ty übrig", „3)ie (e^te 2)rofd)fe", „©eiftige 3ouentarife'', „©d)ulüeretn§=@pifte(n",

„(Sine 9(u§ftellung für beutfcbe 5ßo[f§fuube" u. f. tv. Derbienen ba§ Wärmfte fiob.

a.

St. u. f. JpoibU(ibru(rerei S. i>aa\t, iivQfl. — SflbftOfrUifl
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Per 5. 2lpril 6iofo5 jal^rcs ivirö ein trauri^jer 6e=

6äci)tnit5taa in öer (<5efd)idjte 6er Deutfcljen in Böt^men für

ville J^dtcn bleiben. 2ln öiefem ^a<.y i?erfd)ie6 Pr. ^ran5
f dj m e Y f a I, 6er lancsjaljrivje, allcüemein »jecl^rte unb geliebte

^^fül^rer 6er Peutfd^en in ööl^nien, 6er befte Sol^n unferes

Polfes, tPie er mit Kedjt fo oft nod) jU feinen Cebseiten, mie

\u\d} feinem Co6e .jenannt uior6en ift. Das Cscin^e Volf

trauert im tiefften 3djmer5e über 6en erlittenen unerfe^Iidjen

Terluft iin6 ireil^t 6em Pal}inoiefdjie6enen Cl^ränen 6er Panf

bavfeit un6 ttiebe. Jft »-'^ bc)d} feines Dorfämpfers, feines

l^eratl^ers, feines ^'jreun6es beraubt iror6en, 6er feinen tjellen

V>{\d auf 6ie alloiemeine IPol^Ifal^rt feines Doltes unabläffio,

lonfen6, es 6odj nid}t perabfäumte, aud) 6en einjelnen flei

iieren nationalen Dereinioiunaen feine unpercjlcidjlidje 2trbeits=

fraft 5ur Derfüvjuncj 5U ftellen. So ftan6 er aud) unferem

Pereine freun6fd}aftlid} nal^e, un6 als er ror 7 Jal^ren in

ivMIfter "Sebensfraft, umjubelt pon 6en Dolfsoienoffen, feinen

fedis^i.^fteii (55eburtstay feierte, nal^m er freu6icj bemecst 6en

Brief 6er *SbrenmitoiIie6fd)aft unferes Pereins entijecjen, 6en

ihm 6ie PoUrerfammlun^ als erfte 6erarttge (Et^runcs 6os

Pereins einmütbic; juerfannt tjatte.

Sdjmeyfals weit aus$retfen6e politifd)o un6 nationale

IPirffamfeit ift mit 6er otefd^idjtlidjen »EntmicÜun^ unferes

Polfsftammes in 6en legten 6reij|i>:s jaljren auf 6as J^^^öft»-'

rerfnüpft. Piefe feine umfaffen6e, für 6ie (Sefdjicfe unferes

Paterlan6es oftmals ausfd)lac3.jeben6e Cbätit^feit eingeljenb

un6 rollauf ju iPÜr6ioien, möcje als €I^renp^id}t unferer

Pereinsjeitfdjrift im 2iuo,e bel^alten u:)er6en. Piefes Blatt

aber fei 6em bitteren Sdjmer^e cjeu)eil}t, 6cn alle unfere Per=

eins^jenoffen ob 6es IMnfdjei6ens 6es unt»ergeflidjen (£I^ren=

mito;Iie6cs empfin6en, 6effen 2In(5e6enfen audi in unferer

Dereinsoiefd^idito all5ett in aröften €Ijren beiral^rt irer6en

unr6.
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estl|it|lB Wr jBnlst|Bn in 5ij|niBn.

9lebigitt öon

;0i\ @. |i«rmnnii unb %tnitl Üfisk«.

SiüclmibbreiBiflftcr ^o^roaiifl. 1. ^cft. 1893/94.

Urf^^niug nnli iSeöentuiij öer l)if}ünf(t)en i8e-

jeidiiuiiigeii zupa luib zupau.

5Bon

;:t. p. Kittcr mn Sdjl«^tn-HJfrclirb.

"Die im legten ^a^rgange ber 2D?ittf)e{Iungen ((S. 223) Veröffentlichte

^tubie beö ^crru 2anbcSauSfd)u^kifi^erg 5f- Sippert über ben ^iftorijc^en

SBertl) ber SÖCjeidjmingcu zupa unb zupan in ber bö^mifd^en ©efc^ic^tä--

fc^reibung gab bie unmittelbare iöeranlaffung ^n ber üorliegenben befc^ei»

benen 5(rbeit.

Sippert ^at in feiner ®tubie nad}gcn}icfcn, \ia^ bie juerft öon ^a*

lach) in bie bö^nufd)c ®cfd}id)tSfc^rcibung eingefüljrteu unb feit^er üon

fämmtlic^en bö^mifc^cn |)iftoriograp^en recipirten Sejeic^nungen zupa

unb iupan als ft^nonume iöegriffe für ®au ober SreiS (regio, provin-

cia) unb ^augraf (castellanus, praefectus, comes) in biefer i^nen nun-

mehr auöfc^Iicfelic^ beigelegten Sebeutung urfunblic^ nic^t belegt werben

fönnen. Sippert njar nic^t ber erfte, ber fic^ in biefem ü^ad^ircife üer*

fuc^te, inbem bereit« im ^al)re 1875 ^rof. ^embera*) unb in neuerer

1) $rof. Sembera in bent Slrttfel „0 ükladnem ütoku Kunrata Znojemskeho

na biskupa JiudKcha Zdika" (Casopis ceskeho musea 1875 str. 47—81).

SDerfelbe in bem 3lrtifel: „0 domnelem rozdelem zeme ceske a moravske

na zupy" (Gas. cesk. muaea 1878 str. 1—14).

»HttlÖcilnngen. 82. Oa^rgang. l. $eft. 1
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3eit bev ru^mlid)[t befannte ^Jorjc^er ^vof. %. ©ebldcef ^) bie gleidje 33c^

^au^tung aufftcöten — aber feine ber früheren 3(rbetten erfd)ien mir fo

übergeugetib, di§ tk fpeciett biefem ST^ema geiüibmete unb erfc^öpfeiibe

!J)arfteltung £i:ppert)3.

^ft aber in biefer 0lic^tung ein !aum me^r p irtberlegenber 9^ac^>

roeiä geführt iüorben, fo bürfte an bie intereffirlen ^ad^treife bie 92ot^=

lüenbigfeit, fid^ mit ber ^rage nad) ber eigentlid)en Sebeutung ber beiben

im jTitel erujä^nten S3eäei^nungen einge^enb jn befc^äftigen, umfome^r

herantreten, alä bie[er 9^ac^toeiö öiedeic^t eine Berichtigung ber bisherigen

^Terminologie in ben '^orftellungen ber alten inneren SSerfaffunggüerbält*

niffe be^SanbeS bebingen nnb äugleic^ ba§ ©ntfte^en einer nic^t unbebeu=

tenben Sude in ber älteren bi3bmi[c^en Suttur* unb 9?ed}t§gefc^i(^te fühlbar

machen njirb. Si^pert unb feine beiben SSorgänger öerfäumten nic^t, i^re

3(ufmer!famfeit aud^ biefer ^rage äujutt^enben, freilid^ gefd^a^ bie§ nur

toerfud)§n3eife unb blofe gelegentlich ber äunäd^ft p erttteifenben negatioen

33egriffgbeftimmung beiber Sorte, ^rof. @embera toerfud^t baS 3Bort

zupa ül§ S5eäei(^nung für bag S3urggrafenamt '*) (ürad purkrabsky) gu

beuten unb glaubt, eö fte^e in feinem ^lif^i^w^cn^^i^ÖC ntit bem SSorte

zupan, "üa^ feiner a}leiuung nac^ erft burd^ hk päp^Üidim ©ecrete in

Böhmen eingeführt unb ^ier in ber Sebeutung Oon „|)err" (pän, baro)

gebraucht njorben fei. ^rof. ©ebldce! erflärte baS 3Bort 2upa al^ S3e*

jeic^nung für baä Sflec^t gum Sluöüben getttiffcr 9fiegalien unb eine ä^nlic^e

Bebeutung legt auc^ Si^jpert bemfelben hä, inbem er e^ rid^tig bIo§ burc^

„^errfd^aft" (dominium) tt)iebergeben gu fönnen glaubt.

!Der Urfprung unb eigentliche (Sinn biefer beiben 3öorte toirb aber

!aum fo leicht feftfteöbar fein, unb ttjenn e§ SSerfaffer biefer Sdkn, un^

geachtet ber S3orau^fe|ung, ba§ biefe oon fo beiuä^rten ©ele^rten aufge^

roßte ^rage nunmehr auc^ oon anberer autoritatioer @eite noc^ eingeben*

ber be^anbelt n^erben toirb, unternommen ^at, biefelbe gum ©egenftanbe

ber oorliegenben eigenen ©tubie ju machen, fo gefc^ie^t t§ mit ber

Sitte, ber freunblic^e Sefer möge bie ^bfic^t beg ^erfaffers nidjt üer*

fennen unb feine ?Irbeit nur aU einen befc^eibenen SSerfuc^ beurt^eilen,

1) St. ©ebfdcef: ©ebanfcn über ben Uvfprung beg 6ö^mif(f)=mäbrif(i^en 3IbeI§

(©i^unggberic^te ber fgl. böbm. ©efeüfcfiaft ber Sßiffenfc^aften 1890).

2) SDie Unrid>ttgfett biefer SInnabmc beiueift bie fpäter nod) ju erttjäbnenbc

Urlunbc be§ 9J?arfgrafen Sari ü. 26. Wdvh 1342, tüo äWif^en ber zupa unb

bem Slmte be§ SSurggrafen fc^orf unterfdjieben ttjirb.



bei- leDiijltcl} bell ^njccf fjat, bie iuterefjirten Äreifc burd) bie 3(ufnaf)me
tiefer ©tubic iii eine üielgelcfeiic Ijiftorijctje 3eitfc^rift auf bie Sic^ttgfeit

bcr neu entftaubencn gfragc uoc^mol« aufmerffam ju mad)cn.

I.

^d) beginne junäc^ft mit ber ^(nfaä^Iung atter jener Sebeutungen,
bie bem SBorte ^.upa bei ben einzelnen flabifc^en 23ölfern, in beten ©ptac^c

' fid) erl)altcn t)at, beigelegt »erben.

23ci ben ^übflaüeu fommt ba8 Söort 2upa einmal in ber S3cben*

tung »on |)au«gcfinbe — bie balmotinifc^cn ©erben [olteu eö nod) ^eute

in bicfcm ©inne aniüenben — bann lieber in ber 23ebeutnng bon 2:crri*

torinm, iianbbejirt üor. «I§ ®enjäf)r^mann für bie legiere Söebeutung

c\\\t Sonftantin ^:i3orpl^l}rogenitoS anö bem 10. ;3;al)it)unberte, ber Don ben

libariuatcn fdjreibt, baß it)r fianb in ^upanien {üg ^ov7curiag) getf)eilt

UHU. ^n biefer JÖebentung toirb ^upa an^ in ferbifdjen ®efc^ic^täqueUen,

in bem ®efe|jbnd)c beS 3^^^" (Stephan !Du^an unb anberortä erroä^nt.

Utin^elne iöelcgftollcn be« eben gebadjtcn ®efe^buc^e§ gaben 5(n(aij, ^upa

aud) ah3 „bie ®efammtl)eit ber S3eDbIferung cineg folc^e^ Sejtrfe^"

^11 beuten, ^n S?ärntl)cn finbct fic^ für 2upa ber 33egriff Don ©aljnjaffer,

^al^erbe/) bei ben (SlbcflaDen unb 3flut^enen bie Sebeutung bon @rb*

c\vi\hc, ©rbbö^lnng **) bor, unb in weiterer ^luäfu^rung biefer öegriffä»

bcftimmung wirb zupa in 3a^Iveid)en polnifc^en Urfunben alg „©aläberg*

lucrf", „©al^niebtrlagc", „Sergwerfönieberlage" überhaupt erflärt*) unb

tcK in ^olen in biefer öebeutung ^eute noc^ gcbräudjlic^ fein.

i^n ^olen f)ie§ aber ^upa au^ bie Kammer, in welcher bie (Staats*

bcamten öffcntlid)c ©elbabgaben einfammciten. ßinba, ber ißerfaffer

^C'3 monumentalen „Slownik jezyka polskiego" überfegt e§ in biefem

5innc mit „^oQbube", ©inne^merbubc unb citirt a\§ 33eleg ^iefür ^k

fülgenbe ©teile aüß ber polnifc^en 5)?ationatgefc^id|te üon ^f^arufgetoicä

(Tom. VII, 86): ,,Slowo dawne Slowianske supa czyli szupa, ko-

1) 3«n9»nann^ Slovmk unter bent SSorte zupa.

2) Dr. $ernt. 3irccef: Jeste slovo o vyznamech „zupa" a „zupan" (Casopis

cesk. musea 1878 str. 321—329).

3) 2)iefer 33ebcutunc5 entfpric^t and) bie für ^olen no(^tDeigUd)e Seaeic^nung be§

„zupnik" = ©aläric^ter, ©aläfactor.
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mora, w ktorej urgdnicy skarbowi ^) wybierali grosse do udziadu ich

strazy nalez^ce ..."

"äU aßgemeine 33eaeicl^nung einer S^^-- ober ©amntelftelle für

iJffentlic^e Stbgaben mu^ ha§ SBort zupa aud) in einem «Schreiben be§

|)eräog§ tonrab t>on @c^te[ien an hk ©tobt (Slogan üom 25. SJiai 1261

nllärt »erben. 3ßir lefen l^ier folgenben ^a[fu§: „. . . Ut hee cause

ad nos pro honore ducatus pertineant, tarn in iudicio, quam in solu-

cione iudicati; supanis tarnen, castellanis et aliis omnibus beneficis

nostris eciam in hiis casibus nichil pro supis a dictis hominibus

petituris vel recepturis." '*)

%n bieje 93ebeutnng le^nt fic^ eine anbere an, Ut burc^ ätuei^Jriefe

t)eg ^erjogg tonrab üon trafau üom ^afjre 1239 nnb 1242 belegt ift.

^Nulluni castrum" — :^ei^t eö bafelbft — „edificabunt, sed antiqua

propter defensionem terre reficient, hoc tarnen adhibito moderamine,

quod in huiusmodi refecione nullum beneficium, quod vulgariter

suppa vocatur, ab ipsis hominibus exigetur." ^) — ^upa bebeutet ijkx

fonad) bie bei bem 33aue Ianbe^fürftlid)er Surgen ^u entrid)tenbe, offenbar

bei einer allgemeinen ^Q^^ftcö^ (zupa) abäufü^renbe ?lbgabe.

^ür Sö^meii unb 3}?äl)ren lä^t [ic^ !eine ber bisher angefü!^rten

S3ebeutungen ur!unblirf) beftimmt nacl)rt>ei[en. Stuä (^rünben, bie fpäter

angeführt njerben, glaube ic^ jeboc^ onne^men gu !önnen, ba§ bie beiben

Ie^tangefüJ)rten Sebeutungen be^ ^orte^ 2upa bemfelben au(^ ^ier bei*

gelegt h?urben. ^n bötjmifctien Urtunben erfc^eint ba^ SBort ^upa ba§

erfte 9JJat im ;^a^re 1146 u. jtt). aU 9Zame eineä bem Könige 2Bla»

biölaU) I. gel^örigen ®orfeä hd 3flofl^|an.*) hierauf t7erf(^n)inbet

"i^aS Sßort für me^r aU ein i^a^r^unbert ou^ bcm bol^mifc^en ©i^lomatar

unb fommt bag snjeite ''Mal erft in einer Urfunbe üom ^. 1283 öor.

St^eoborid) (2|)o|mann (©^adjljmanuS) (bamals SSurggraf öon S3rüj

unb £anbe§unter!ämmerer) befennt in einem SfieOerfe bom 27. 3)ec. 1283,

baB er öom Äönig ^enjel geujiffe ®üter in S3or (bona in Bor) nomine

suppae erhalten ^at, bel^ält fid^ jebo(^ üor, bem Könige biefe (^üter,

fofern er hd bem Sanbrec^te nac^toeifen ttjürbe, ba§ [ie i^m iure pro-

1) skarb == ©d^a^fammer, fiscus, skarbowi baber = ©dba^meiftcr.

2) ®. StdioWe unb ®. ©tcnsel: Ur!unbenfammlung äur ®efd)t(i^te ber ©täbte

in ©(gierten. |)amburg 1832, ©. 348.

3) £. g?5l)fcäetD§!i et 21. SD^ucälotügfi: Cod. diplom. Polon. II, 1 p. 20 et 33.

4) Stben: Kegesta Boh. et Mor. I, 118. 55er §eraui§geber bejetd^net bk llr=

funbe atterbingg al§ öerbäd^tig.



prietatis et dominii juge^örcu, jammt ber Äupa ^urücfäuftcllcn. ') M*
gemein wirb nngcnommcii, bafj cd fid) ^ier nur um bie Uebcrtragung

eine« bcfdjränftcu ^errfc^aftörediteg ^anbeln fonnte, aber felbft bzi biefcr

«uölcgung bleiben bie im (3d|lu§paffuS enthaltenen SBJorte: „bona in

Bor ... una cum suppa restituere« nic^t gan^ öerftänblic^. ^er
?Iu«bnicf „nomine suppae" fommt nod) in brei anberen Urtunben au8

ber 3eit ber Sujemburger cor. «m 31. «uguft 1319 üerfprid)t Äönig

:3ot)ann ben ©tönben ber Söautjner ^^JJrouinj, baß er toeber biefe ^roüinj,

nod) and) bie ^täbte iöau^cn, Äamen^ unb Söbau ^cmanben suppe no-

mine einräumen, übertragen ober übcrlaffen, noc^ auc^ fie öerpfänben

ober üertaufcn ober in 2:aufd) geben njcrbe („. . . cuiquam supp no-

mine concedi, conferri aut committd nee obligari nee vendi aut per-

mutnri ullo nnciuam tempore debeant").^)

^ie aweitc Urtnnbe ift botirt oom 20. ?(uguft 1323 unb beinhaltet

eine 33cftätigung ber i^-rei^eiten ber b5{)mifd)cn ©tänbe. 'Der Äönig gelobt

unter anbcrem, baö er einem ?(u«länbcr eine fgl. 33e[te ober Söurg tt)ebcr

suppe nomine nod) ouf irgenb eine anbere ?(rt überlaffen, noc^ aud^

einen [old)en in benfelben jum S3urggrafcn einfe^en njerbe.^)

!Der gan^e i^nljalt biejeö aKajeftät^briefe« erinnert an ein faft

gleid)lautenbcä ^riinleginm, roeldjes 5?ömg ^o^ann im ^a^re 1310 ben

büt)mifc^en unb mäl)rijd)en ©täuben gemeinfc^aftlic^ üerliet)en ^at, unb jeigt

c\\\d) eine geiinffe Uebereinftimmung mit bem i^n^alte eine^ brittcn ^ritoi*

legiumö, ttjelc^eö ben mät)rifd)en ©täuben bereits om 18. ^unil311 oer*

liefen ujurbe.

^n bem ^rioileginm üom i^^^bre 1310 entfpric^t bem obcitirten

'»]5affuä bie nad)fte^enbe ®tette; „. . . firmamus, quod nullum capita-

neum, nullum purcravium vel castellanum in castris nostris, nullum

benificiarium vel officialem aliquem in Bohemia vel Moravia vel in

curia nostra ponemus alienigenum . .
."*)

:Der bejilglic^e Söortlaut beS mäfjrifc^cn ^riüilegiumg lautet bagegen

folgenberma^en : „. . . Ceterum . . . pollicemur eisdem, quod nun-

1) Smier: Kegesta Boh. et Mor. II, 562.

2) ®mlcr: Regesta Boh. et Mor. III, 213.

S) Ibidem III, p. 351 („Promittimus praeterea nullo alienigenae aliquam mu-

nicionem regalem vel castrum aliquod suppe nomine vel alio quocumque

modo committere vel locare aut eum burgravium facere in eosdem nisi

tantum Boemis").

4) ©mler: Regesta Boh. et Mor. II, 973.
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quam alicui alteri, quam Moravo in Moravia aliquod officium
suppe committemus . .

." ^)

S3et bem SSergletd^e btejer im fonfttgen i^n^alte faft üBereinftimmen-

ben Urlunben ergibt ftc^ bic 3;^at[aci^e, "öa^ ba§ Slmt etne§ Burggrafen

oiif fönigl. ^ron* unb ^atnmergütern al§ ein officium suppae angejel^en

njurbe. Sie fo e^ aber gu bte[er 93eäeid^nung fam unb njorin ber Unter*

fd^ieb snjifc^en bem 25errt)altung§red)te biefer S3nrggrafen unb bem 3Ser*

fügung^rec^te jener ^erfonen beftanb, benen fgl. tron* unb ^ammergüter

nomine suppae überlafjen Würben, barüber fnd^ten »ir in bem Stejte ber

bezüglichen Urfnnben öergeben^ eine ©rflärung. Se^tere erl^ielten tüir

jeboct) au§ einer anberen Quelle.

^rof. ^. delafoüff^ fanb nämlidi in einem in ber ^iirft Sobfo-

tt)i|'fc^en Sibliot^e! in $rag sub Sign. 9^r. 394 aufben^a^rten Diplo-

matarium regis Georgii (pag. 156) eine an^ bem 15. ^Qf)r^unbert

ftammenbe bö£)mifc^e Ueberfe^ung be§ le^tbefproc^enen 3)?aje[tät§briefe^

t)om :^a^re 1311, unb in biefer Ueberfe^ung iüirb bie frül^er citirte ©teile

beäfelben nad^fte^enb tptebergegeben

:

„. . . . ze nikdy zddnemu jin6mu nez Moravcovi v Morave

nöktereho ütadu komorniho poruciti nemdme." '^j

S)a§ SSßort zupa tt}irb fomit in biefer Ueberfe^ung — trie ^rof.

eelofoöffi) felbft ^tuäufügt — an^brücElic^ mit bem SSorte „Kammer"

(fgl Kammer) ibentificirt.

Unb biefe ©rflärung ber Seäetc^nung ^upa entfpric^t nic^t nur bem

S^ejte ber obbefproc^enen öier aJiajeftät^briefe, fonbern erfd)eint auc^, toa^

5u ern^cifen meine ?(ufgabe fein foH, nac^ bem ^n^alte anberer Ur!unben

aU üoHfommen jutreffenb.

^unädjft fei ^ier jener Urtunbe erttJä^nt, in hjelc^er ba§ SBort zupa

für S3ö^men unb a)iä^ren ba§ le^te OJiat biplomatifd^ na^weisbor ift.

!Der Zeict biefer luic^tigen Urfunbe ift in ber 5(nmerfung faft tt}örtlic^ ah'

gebrudt.^} «Sie ift am 26. Wdxi 1342 auSgefteHt. $mar!gvaf Sari ejimirt

1) Ibidem III, 11.

2) ^rof. ^elalotoffl} im Öasopis cesk. musea 1875 str. 476.

3) In nomine sancte et individue Trinitatis Amen. Nos Carolus . . . marchio

Moraviae . . . Notura sit . . . Quod fidelis dilecti Dytlini Mauricii civis

nos tri Brunnensis grata servicia . . . pensantes ac sibi nee non heredibus

et successoribus suis volentes obinde graciam facere specialem ... villam

ipsius Dytlini et heredum suorum dictam Wassaticz (Wostitz) in Snoy-

mensi provincia situatam, a siippa nee non a villicatione, popraw-
czionatu et iudicio provinciali Snoymensi et speeialiter ab

Omnibus et singulis iuribus et iurisdietionibus, quibuscumque voeabulis in



in bcrfclbcn ba« ^orf ©ofti^ üon bcv suppa, öou ber villicatio, t?om
IH.prawczionatus uiib üou bem iudiciuin ber 3naimer ^roüinj. Unter
^olI brei Ic^jtancicfü^rten latcini[d)cn öcjcic^muigcn finb brei Cjenügcnb

bcfanute ^roüinjämter gcmpint 11.310. ba« ^:pfregjd)aft«' ober ajerioaltungS»

amf, baö Strafridjtcr« unb Siuilric^tcramt.

®d)oii ou« biefein ®runbc, wit an6:i auö bem gongen ^n^altc ber

Ulf iinbc müifeii w'ix eben)o in bem Sorte iupa bie Söejeidinnng irgenb eine^

^roüinjanitcö lunanöfc^eu. 'Dicfc üier «emtcr merben im »eiteren Jejte

ber Urtnnbc bloö in brei ^Icmter anfammengefa^t, in bie suppa, zuda
nlicium) nnb in ta9 5(mt bc^ Snrggrafen, ber in ben Urtnnben jener

o^'it mit bem villicus l;änfig ibentificirt roirb*) nnb anjeifelloS berS5or[tanb

bc3 als „villicatio" be^cidjneten 9Jmtc5 war.

^nö ?(mt beö popmvco njirb im njeiteren 2:eite nidjt roieberennäfjnt,

<'ntn)ebcr iveil cS in bem Sorte zuda (cuda) mitinbegriffen ift*) ober

ivoil e§ mit bem "^icdjk be« cyppus (bie ^alägeridjtsbarteit) über "oci^

Torf SBofti^ bem 93cfißcr beS (enteren, ^l)tlin, felbft übertragen iuurbe,

vulgari Moravico seu latine vocentur, in quibus ad suppain et ad zudaill

Suoymensem et ad quoscumque beneficiarios ipsa villa ab olim portinebat

et queseu quas . .. purcravius et beneficiarii Snoymenßes in eadem
vilhi Wassaticz quomodolibot obtinebat (sie), . . . absolvirnas et tenore

presentium eximimus ac omni modo libertamus, sie ut idem Dytliuus he-

redes ac succossores ipsius in iam dicta villa "Waesaticz amplius in per-

petuum domiiiio utili et directo necnon iurisdictione perfecta plenaqae

iudicio nullis tliminutis penitus vel exceptis pociautur gaudeaiit et fru-

entur. Ipsis nichilominus indulgentes ac plenam liberam et omnimodam
potestatem siniiliter et ex certa uostra sciencia coucedentes, ut in sepe-

diota villa eyppura malefactorura et delinquencium facere et habere . .

debeant atque possiut, iuribus et consuetudinis suppe seu zude ac pur-

cravii et beneficianorum Snoyraensium predictorum non obstan-

tibus quibuscumque. In luaioris quoque gracie nostre cumulum niemorato

Dytlino duxiraus iudulgendura, ut curiam suara ibidem in Wassaticz, in

qua de muro fecit ha'bitacula, plus fossatis et muris per circuitam com-

munire debeat et firmare. Quo circa fidelibus nostris dilectis capitaneo,

camerario, zudario, purcravio ceterisque beneficiariis Snoy-
mensibus presentibus et futuris maudamus . . ., quatenus contra nostras

huiusraodi graciam absolucionem . . . quidquid penitu8 attemptare eis

ausu temerario coutraire non debeant . . . Actum et datum Brunne VII.

Kalendas Aprüis a. d. 1342. (Codex Mor. VII. 289—290; ©mler: Kegesta

Boh. et Mor. IV. 442—443; baö Original im ^irni^ct ©cfeloparc^iöe.)

1) S5c)I. 53ranbl: Glossarium pag. 365 („vladar").

-2) 5n einer Urfunbe öom 7. (Bept. 1341 wirb baS »ius bohemicale" al§ „ius

poprawcze seu czude" erflärt ((Smler Regesta IV, 399).



ober enblt^ be§^aI6, toeil eS, toie bic an ben ^affuä über hk SSerlei^ung

beg ülec^teS be^ cyppus gefnü^ften SBorle „iuribus . . . suppe seu zude

ac purcravii . . . non obstantibus" anbeuten toürben, a[§ ein Slnnej

eine^ jeben ber übrigen ^roöinjämter gebac^t würbe.

^^ür bie ijeftftettnng be§ 2Öir!ung§!reifeä be^ SImteS zupa wäre e^

nun gett)t§ fe^r wefentlic^, wenn conftatirt werben fönnte, wie bie mit

ben oberwä^nten ?temtern betrauten S3eamten begeic^net würben, na*

mentlic^ aber wie bie 33eamten be^ zupa*^mte3 felbft ^ie^en, ha§ on ber

<S^)i^e ber ^robinäämter genannt wirb unb ba^er ber $er|on beg urJun*

benben ÜJ^arfgrafen am näc^ften geftanben fein bürfte. 2)ie Beantwortung

biefer f^rage ergibt fid) au§ ber in 9tebe fte^enben Urfunbe felb[t. ©enn
in berjelben wirb bem „capitaneo, camerario, zudario, purcravio cete-

risque beneficiariis Snoymensibus" ber Stuftrag ert^eilt, baö bem ID^tlin

berlie^ene ^rioilegium gu refpectiren. ©e^en wir nun oon bem capita-

neus al^ bem oberften ßanbe^beamten ah — ^roüinjbeamte, bie biefen

3:itel geführt Ratten, finb in jener Qdt urfunblic^ noc^ nic^t nachweisbar

— unb oergleic^en wir bie 9ftei^enfoIge ber übrigen Beamten mit ber

9ftei^e ber unmittelbar früher aufge5ä^Iten Remter, bann !ann ficb

ber Stuftrag an ben Kämmerer ebenfo nur auf ba§ Slmt ber zupa be-

gießen, wie ber cudarius mit bem Slmte ber cuda, ber purgravius mit

bem Burggrafenamte, mit ber villicatio äufammenßängt.

®ie 9flicßtigfeit biefer @cßIu§foIgerung finbet ißre Beftätigung, wenn

man bos bem ©tjtlin oerließene i^mmunitätgprioilegium mit anberen Ur*

funbcn äßniicßcn :^nßalte§ üergleidjt. So überlädt tönig Senkel im

^atire 1297 (29. Jänner) bem ^rauenflofter öon <St. tatßarina in OImü|
baö'J)orf „Soruffan" unb befreit e§ jugleid^ „ab iudicio et iurisdictione

camerariorum, CZUdariorum et beneficiariorum omni nee non iu-

dicum quorumlibet officialium Moraviae."^)

®ag genannte ®orf wirb üon ber (SJericßt§bar!eit fämmtlic^er lanbeS-

fürftlicßen Beamten aJiäßrenö, fomit aud) öon ber i^urisbiction be^ Stmte^

zupa ejimirt unb ba in ber früher befprodßenen, ebenfalls toon bem San-

beöfürften auägeftetlten, Urfunbe öom iQ'alßre 1342 baS zupa=3(mt an bie

«Spi^c aller ^roüingämter gefteHt ift, fönnen wir aucß ßier bie Borfteßer

beSfelben fügtid) nid)t in ben legten allgemein begeii^neten Kategorien bon

Beamten fd)Iecßtweg inbegriffen, fonbern öiel eßer a\§ in ben bie 9?eiße

ber Beamten eröpenben Kömmerern auSbrüdlic^ begeicßnet oermut^en.

Stßatfäcßlicß werben in Urfunben auS jener ^eit bie tämmerer faft reget*

1) ©mler: Regesta Boli. et Mor. II, 74'i



niäöig nn bev ^Spi^c bcr Beamten cbcr bod) tocnigftenS unmittelbar nad)

bem ^anbc«t)aiiptniann angefü{)rt, unb toc immer bie beftanbenen Sanbä*

iiub '|.^roüiiiiämter ober bereu Beamten aufgesä^It ujerbeu, immer eutfpric^t

im gro^eu ÖJan^eu bic iHciI)eufolge berfelöcn berjeuigeu ber bcibeu le^t*

besprochenen Urfiiubeu.

®o 5. 5). m ber Urfunbe beg ÄonigS ^ofjann üom 25. :3äuner 1319 :

jnundavimus universis camerariis, villicis, iudicibus, czudariis nee
iiou universis beneficiariis per Boemiam constitutis."*)

Ober in einer Urfunbe beS SD^arfgrafen (Sari Dom 10. «September

1348: „. . . universis ac singulis camerariis, zudariis, iusticiariis,

villicis, purchraviis, poprawczonibuf», beneticiariis et quibuscumque

ofticialibus pur niarehioiiatum nostrum Moraviae constitutis."^)

@beu[o werben überaß bort, wo perfönlid) beftimmte ^rotoinj»

beamte namentlich aufgcjätjlt ttjerbcu, bic l^ämmercr ftets an bie (Spi^e

gcftcüt u. jro. fd)on feit bev älteften 3^it. 3- ®- 1215: „Bauorum ca-

merarium, Zauisse casteilanuni, Welim iudicem, beneficiarios Olo-

mucensis provinciae . . ." ^)

i^om mcfcutlid)en Söelange tft anif bcr SScrglcicl) ber oben nä^er

erörterten Urfunbe oom ^af)rc 1342 mit einem anberen Exemptions-

priviletjium, roelc^cö im :3:a^re 1338 ebenfalls 00m SOiarfgrafen Sari bem

Dorfe Sc^attau öerlicljen ttiurbc.

„Eximentes" — l)ei|t eS in bicfer Urfunbe — „nihilominus

villam eandem*) perpetua exemptione a solutione CoUecte regle

seu berne et a iurisdictione quoruralibet villicorum seu provincia-

lium indicum czudariorum et beneficiariorum Znoymensium ac totius

nostri marcbionatus Moraviae, ita ut nulli omnino hominum, cuius-

cumque Status aut condicionis extiterit, preterquam dictis civibus,

liceat in eadem aliquam exercere iudiciariam potestatem seu iuris-

dictionem . . ."^)

1) (Smler: Regesta Boh. et Mor. III, 200. SSgl. übrigen» ebenbafclbft anbcrc

Urfunben (III, 270, 591, 635 u. 643, IV, 533;.

2) Söranbl: Codex Mor. VII, 613. SS9I. ebenbafelbft pag. 362, 570 ober in

erbent^ Regesta I, 408, II, 36, 1073 u. a.

3) erben: Regesta I, 260; ögl. au^erbem ebenbafelbft pag. 261, 263, 589

u. ö. a.

4) id est „villam nostram Schattew dictam, quae ad villicationem nostram

Znoymensem spectavit.*

öi 35ranbl: Codex Mor. VII, 139—141. @in äbnlicfteg «ßriöilegium öerlieb

.datier ^ail am 12. Wlax 1342 ben bürgern ber ©tabt ^aa.m für alle ibrc

Sanbgüter. („Praeterea .... concedimus civibus antedictis id est Znoy-
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'^k bem !Dor[e ©c^attau ert^eilte 33e|reiung öon ber ©eric^tsbar*

feit ber lanbeöfürftlic^en ^Beamten voax eine ottgemeine unb erftreiite fic^

fomit and) auf ben Kämmerer nnb ba§ für bie ^naimer ^roüinj früher

nad)gett)iefene 9Imt zupa. 9?un njirb ober l^ier ttieber beg tämmerer^,

noc^ ber zupa @rn)ä^nung get^an, n^ä^renb atte übrigen, in ber Urfunbe

öom ^. 1342 aufgerollten Beamten ber ^woitt^^'^ ^roüinj aud^ ^ier in

berfelben Olei^enfolge benannt njerben. @rtt»ägt man jeboc^, ha^ W col-

lecta ober berna in bie fgl. Kammer einfloß, beren 33ern)altung bem

Kämmerer oblag, bann erHärt fid) and} t)k anpttige Slu^erac^tlaffung

beg Äämmerer^.^) i^n ber Befreiung oon ber (Entrichtung ber ©teuer

(berna) njar jugleic^ bie ©jimirung öon ber ^uri^bictton beö ^ämme^
rcr§ anggefprod}en, nnb bcn!en mir unl an ©teffe ber ebenfatt^ an bie

<Spi|e geftettten Sßorte „a solutione collecte" ben 5(n§brud „a iuris-

dictione camerarii" ober ,,a suppa", bann ift bie Ütei^enfolge ber

Remter unb ber Beamten biefelbe wie in ber Urfunbe oom ;^a^re 1342.

3)ie „suppa Znoymensis" bürfte ba^er uid^tS aubereä genjefen fein,

als bie lanbegfurftlic^e Kammer für bie ^naimer ^roüinj, ein ^arneral^

amt, besie^ungänjeife eine ©ammelftette für bie Ianbe^fürftlid)en ©infünfte

au0 biefer ^roöinj.

;^n einer ä^nlic^en 33ebeutung fanben toir ja ba§ Sßort ^upa in

bem bereits früher bejogenen Schreiben beS ^er^ogS g'^iebric^ ßonrab

fon @d)tefien oom ^a§re 1261 gebraucht unb aud^ bie für ^olen nad^=

mensibus — , ut bona et ville eorum perpetue libertata et exemp-

cione a solucione collccteregie seu berne et a iurisdictione

quorumlibet villicorum seu iudicum provincialium, czuda-
riorum et beneficiariorum Znoymensium .... gaudere de-

beant.«) Codex Mor. VII, 573—574.

1) ^n ^riüitegien, lüeld^e blofe bie Befreiung üon ber SanbeSfteuer beinhalten,

ergel)t ber Stuftrag äur ®arnaci^ad^tung nur an bte £aube§t)auptleute, S?äm-

merer, bereu Hilfsbeamte, unb an bie S3urggrafeu, trelcfte ben Kämmerern

bei ber ©inbebung ber (Steuer unterftü^teu, nid^t aber an bte czudarii ober

iudices. ©o befreite ^aifer Sari IV. am 16. Stpril 1348 bie @üter be^

©aorer ^lofterS Don ber 3ab!ung ber atlgemetnen Sanbegfteuer („a solucione

berne seu collecte generalis") uub befiebtt aüen gegenwärtigen unb äufüuf^

ttgen Saube^bauptleuten, Kämmerern, Unterfämmerern, Burggrafen, «Steuer»

etnncbmern unb atten feinen anberen Beamten unb Untertbanen in Böbmcn
unb SWäbren biefe§ ^riüilegtum 3n refpectireu. („Mandantes .... uni-

versis capitaneis, camerariis, subcamerariis, burgraviis, bernariis et

collectoribus berne ceterisque nostris officialibus et subditis nostris per

Boemiam et Moraviam, qui tunc sunt et pro tempore fuerint.") Codex

Mor. VII, 570.
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iicroicfcne iinb uon üiiiba mit „^oUbubc" unb „(Sinnc^merbubc" tocr*

.iIid}OHc 8)cbcutung bc8 SBorteö zupa aU „eine Kammer, in welcher bie

U-amten ®ro|d)cn einfammclten", ift fetjr n)o^I erträrlirfi, njenn man fic

.ii i()rcm Urfprnncjc anf bcn Öet3viff einer ^at)Ifteae für lanbeSfürftlic^e

liintünftc jnriicffii^rt. 2)enn bie für ein größeres lanbcäfiirftlidjeS ^ta-

iiicralamt üt)Iid)c i!8cjeid}nung fonnte, falls 2upa in ^olen xoixUiif ju ber

^-i^cbcutnnn einer fd}Iid)tcn „^joübnbe"») l)erabi3e)nnfen ift, ganj gnt auc^

auf bie ficinercn dinljcbungsiftcnen für ^oHe unb ärjautfien übertragen

iL'orbcn fein, ba bie (äinl)ebnng üon ^o(I nnb 3J?aut^en urfprünglid? nur

oiu i)icgalre(^t beö SanbeSfürften loar nnb bafjer aud) nur für beffen

>ianuncr erfolgte.

Senn tüir ferner in bem ber ®tabt Äremficr Verliehenen ^^ri«

Dilcgium bc8 ©ifc^ofeS J^eoborid) uon Olmü^ toom 19. :^uni 1290 ben

^affnö Icfen: „. . • Item annuimus ipsis, ut omnem suppam liberam

habeant et questus traliendi vasa vini vel cerevisie ad ipsos cives

spectabunt . . .","^) fo Werben luir üielleic^t and) I)ier unter bem 5Borte

/upa nur irgenb eine ©inneljmerbube, eine tion IUbgaben on ben S3ifc^of

befreite (libera) ©intjebnngSftellc für einen (£infnt)r!S3oII Don beftimmten

Saaren ju öerftctjen ^aben. — Seiber ift baS !i>orfomnien beS SöortcS

iupa in ber 93cbcntung eine« ^roüinjamteg nur baS eine Wlal urfnnblid^

belegt, unb eö liegt bat)er bie g-rage na^c, ob ber Seftanb eineö folc^en

fclbftänbigen ilameralamte^, wie wir t§ unter ber Se^eidjnnng zupa

vcrftanbcn wiffen woHen, in jener 3^'* anberweitig überhaupt eriincfcn ift

iinb ob bie für ein foId)cg '?(nit etwa anberwärtS toorfommcnbe Sejeid)-

nung bie 33ermutl}ung in iöetreff be^ 3Birfung§!vcifc^ be« zupa'^?tmte§

nnb ber Benennung feiner iNorftcI)er aud} t^atfäc^Iic^ rechtfertigt. (Sine

berartige ^rage fönnte meiner 9lnfid)t nac^ nur bejaht werben.

^önig Senkel überlädt am 1. 2Kat 1298 bem ©t. (Slara^^Iofter in

Olmü^ bie :^nfcl Safecj unb bc^eic^net le^tere olg ju feiner Dlmü^cr

Hammer gehörig („. . . insulam Lasecz ad cameram nostram Olomu-

censem spectantem . . .").^)

!Do§ unter biefer Olmü^er Kammer nur ein Äameral* aU ^ro*

vinjamt gemeint fei, liegt auf ber |)anb.

1) 2)a§ eitat £inba§ aug 9?aruf3ewic3§ „Historya narod. polsk." VIT, 86 f(^eint

mir bie gcloä^Itc Ueberfe^ung be§ 2öorte§ zupa burd) Bottbube nicf)t Qam ju

red^tfertigen.

2) ©mler: Regesta Boh. et Mor. II, 646.

3) @mler: Regesta II, 772.
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©er S3eftanb folc^er aU „Kammern" bejetc^neten ^roüinäätnter tft

übrigen^ fd)on au§ bem ©runbe ätoeifeltog, »eil in ben Urfunben avi^

bem (gnbe be§ 13. unb au§ bem ?tnfange beg 14. :^a^r^unberteö neben

ben bö^mifc^en unb mä^rifd^en Oberft* unb Unter!ämmerern, alä ben

33orfte^ern unb 33eamten ber beiben felbftänbig öernjalteten eentralfam»

ntern auc^ ^roöinjfämmerer genannt »erben, bie ebenjo 3Sorftet)er einer

Kammer fein mußten, »ie e§ "bk Sanbe§!ämnterer waren,*) fo bie came-

rarii Pilsnenses, Brunenses, Olomucenses, Pracovienses, Znoymen-

ses, Bitovienses (Vetovienses).'^)

S3eftanben aber in einzelnen ^roöingen felbftänbige ^ameralämter,

bie furgtoeg auc^ al§ „Kammern" be3ei(i)net »urben, unb galten »tr

baran feft, ba§ ein ©enjä^römann au§ bem 15. :^a^rl)unbert ba§ äßort

„suppa" burc^ „komora" überfe|te unb biefe ©rüärung nic^t nur bem

S^ejte ber einen Urfunbe, fonbern aurf) ben üon un§ gejo^enen ©djüiffen

au§ üielen anberen Urfunben öoüfommen entfprid^t, bann bürfte eä aud^

nic^t mef)r geroagt fein, bie ^^^^^^^^ ^upa mit bem t>on bem ^tt'iio^ß^

Äämmerer toerttjalteten llameralamte gu ibentificiren. ©oUte aber in

bicfer Se^ietjung nod^ ein 3^^^!^! auftauchen unb erf^iene bie be^uptete

urf^rünglic^e :^bentität ber S3e5eic^nungen zupa unb komora nic^t fo feft*

fte^enb, olö ^ieöon ber 33erfaffer felbft überseugt ift, fo biirften öielleidjt

alle Sebenfen behoben fein, »enn man aud^ bie nac^fte^enben, auf bie

öielbefproc^eue „suppa Cadanensis" begügtid^en Ur!unben unter einanbcr

terglid^en ^at.

S(m 21. ;^önner 1310 beftätigt ber beutfd^e tönig |)cinrid^ bem

^riebric^ öon ©c^bnburg unb beffen trübem jenen 3}Jaieftät§brief, ben

einft tönig 2tlbred}t i^rem S3ater ^Jriebric^ über baö 2lmt ber zupa in

taaben fammt bereu ^ertinensen unb brei in biefem ^Briefe genannten

^Dörfern »erliefen Ijat („. . . litteras, quondam Friderico patri suo,

1) tönig SBenjel IL nennt in einer Urfunbe öom 20. SIprtI 1305 ben „Vitiin

de Olomucz, camerarius camere nostre ..." (@mler: Regesta II, 877.

2) SSgl. @mfer: Regesta II et III. Safe unter fold^en tämnterern nid^t ettoa

bie öäufig and) al$ camerarii bejeid^neten ßanbrec^töboten (nuntii) gemeint

fiub, ge^t au§ ber ^o^en focialen ©tcffung berjenigen ^erfonen ^erüor, bie

al# tämmerer ber obertuä^nten ^roütnäeti genannt »erben, ©o gehörten

ä. 93. atte tämmerer ber SBrünuer imb ber Olmü^er ^roöins, i^ie in ber

erften §älfte be§ 14. ^al)xl). urfunblid^ genannt »erben, bem alten ^crren=

ftanbe an, toie SBänata ü. Somnic, igc^ann t>. 2)?e5eri^, ©erwarb ü. tnnftat,

3o^anne§ ü. ©ternberg, ©be§Ian^ ». Sternb.rg, ^of ü. tra»arä u. a.
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>uper officio auppe in Kadano cum suis pertinentiis ac qui-

i.usdara aliis tribus villis in eisdem litteris contentis . . .").')

^^Im 15. ecptcmbct 1312 öeraic^teu ^riebric^, |)crrmann unb

ijTicoric^ (bcr jüngere), Sörilber öon ©djönburg, auf offe 9lec^te, bte

i^ncn äu bcm Vlmtc bcr SJaabncr ^.upa juftc^cu („. . . omnibus iuribus

et actionibus, quae nol)is in officio suppe Caddanensis et per-

tinentiis eius ex quacumque causa competunt — ") unb erltären ade

I)icrauf bc5ücjlid}cn Urhiiibcu für uid)tig mit ^tuöna^me jene« ÜKajeftät«»

briefcö, bcn il)itcn Äijnig i^o^ann über bie ^ur befagten ^upa
gebörigen ®üter unter bem gleichen "iDatum öou 92euem („. . . ex-

ceptis litteris dicti domini nostri regis, quae de novo super bonis
«d dictam suppam perti nenti bus sub simili dato harum lit-

terarum recepimus ab eodem.") öcrlieben i^at.**) !Der in biefcr Urfunbe

tjortommcnbc 'JtuSbrucf ,suppa Caddanensis" beftärfte bie ntetften

ber cinl}cimi)rf)cn J^^rfc^cr in bcr ^(nfic^t, bafj 2upa bcn &an ober treis

bezeichnete, inbeffcn bemeift bie ferner citirte Urfnnbc gan^ flar unb

beutlic^, baö e§ fid) ^icr nid}t um bie ißernjaltuui; bcr iupa ober be§

l^reifcä Äaaben, fonbcrn um ein IHmt ber 2upa in Äaabcn felbft ^anbcltc

unb bie locale 58c3cid)nung „Caddanensis" baber b(o§ bie Sage, ben

@i^ bcö iupa-.'JüntC'^ anzugeben batte, feine«tt?egä aber bcr ^lamt ber

Äupa felbft xoax.

;3rrt^ümlicb ift aud^ bie biö^erige 93e^auptung, baß bie |)erren üon

©d^önburg baö officium suppe C.iddanensis, auf welcEjeS fie 1312 üer=

^xdfttttn, auf ©runb einer neuen gleichseitig auSgefteütcn S9eftcIIung§*

urfunbe ttiieber angenommen ^aben, benn nac^ bem STejte ber obigen

Ur!unbe erhielten fie ^xocix üom Könige einen neuen üKajeftätSbrtef über

t)ie ^ertinenzen bcr Äaabner zupa, nid|t aber über ba§ ^ü--

Tücfgelegte Äupa=§tmt. ^)

1) (Smler : Regesta Boh. et. Mor. II, 1235.

2) Smler: Kegesta III, 43.

3) SDem entfprtdjt aud) mi) unferer ©rflärunä bc§ SBorte^ zupa üottfontmett,

bafe Äönig ^otjann, alö er im ^abrc 1341 ben ipof ^relaf („in districtu

Cadanensi") für bie 3)auer t>on fed^^ ^abren üon ber ©ntrid^tung affer 'ab*

gaben befreite, bieüon nid^t bie Ferren ü. ©d^önburg, fonbern ben Sattbe§=

bauptmann, ben S^ämmerer, Unterfämmerer imb bie 33urggrafen in Äaabcn

(„capitaneo, camerario, subcammerario et pureraviis in Kadano") üerftän=

bigt (ßmler: Regesta IV, 365). ^a§ ^aabner 3npaanit lourbe offenbar —
«benfo öjie bieg in anberen ^roüinsen fcfton früber gefd^eben ift, gleid^ im

J^abtc 1312 aufgebeben unb ber Sentralfammer einüerleibt.
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Sßorin nun biefc ^ertinensen kftanben iiahin unb »elc^e brei gu

ben 2upa gehörigen Dörfer in ber Urfunbe b. ^. 1310 gemeint finb,

hierüber belehrte un§ bereite ^rof. «Sebldce! in feiner 3tb^anblung über

ben Urf^rung beg bö^m.*mä^rifc^en Slbel^ an ber ^anb einer im SBiener

(Staatsarchive befinblict)en Urfunbe ü. 5. October 1352. ®er Söortlaut

biefer toic^tigen Urfunbe ift in Balbins Miscellanea I. Dec. Tom, VIII.

pag. 152 abgebrucft, ein furjer SluS^ug auä berfelben befinbet fid) auc^ in

S3ranblg Codex Moraviae VIII. — ^c^ laffe ^ier mit toenigen ^u§*

laffungen ben STejt ben Urfunbe nac^ Salbin folgen.

Pragae 1362 in octavo sancti Wenceslai.

Nos Albertus, Friedericus et Ditricus fratres de Schonburg

.... quod licet nos et bonae recordationis progenitores nostri infra

scripta castra praedia possessiones, reditus etproventus ab excellen-

tissimis principibus dominis nostris quondara Boemiae regibus clarae

memoriae in feudum et iusto teutonicalis feudi titulo rite possede-

rimus, sicut eadein possessio multis terrigenis, de quorum fide et

legalitate praesumitur, fuit hactenus et est publice manifesta, nos

tarnen bona fide et de sincere mentis nostrae simplicitate literas

regales super ostensione feudorum et aliorum nostrorum iurium

recipere negleximus praedictorum. Dominus noster ,
ut

de feudis et iuribus nostris certä possit habere notitia animo deli-

berato, et sano praecedente consilio castra nostra Birsenstein et Eger-

berg, medietatem oppidi et medietatem thelonei in Bresnicz, villam

dictam Wartha et sylvam ibidem et in oppido Kadano
decem marcas redituum super hereditario iudicio et

quadraginta marcas reddituum census annui super

ordinario censu ibidem in Kadano et malleos minerarum

ferri, item villam Brunn er sdorf et Niclasdorf cum omnibus

aliis villis ad praedicta castra spectantibus nee non censibus . . . .

in feudum nobile iusto et teutonici feudi titulo, sicut eadem pro-

genitores nostri et nos hactenus tenuisse dignoscimur,

donavit "

33ergleic^en Xüix ben ^n^alt biefeS 9?eöerfeS mit 'Den beibeu früher

befproc^enen Urfunben öom ^. 1310 unb 1312, fo ift unfc^wer gu er*

ratzen, ^a^ ber ^ing öon 40 unb 10 SJlarf in ber 'Bta'ot taaben bie

in ber Urfunbe beg ;^a^reS 1310 ern)äl)nten ^ertinenjen ber taabner

iupa finb unb bie ©örfer Söartl^a, Srunneräborf unb 9^ifIaSborf bic

bafelbft gebadeten tres villae ttjaren. S3eäüglic^ ber iöurgen ^irfc^enftein

unb ©gerberg erflärte ^rof. ©ebldcef, ba| fie auf einem im ^a§re 1312
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iiod) unbcOautcH (S^cbictc ftanbeu uub jpätcr eriic^tet trurbeii. ^dj bemerfe

nur nod), baß iörmineröborf unb ^Jatlasborf crft in bcr jiDeiteu ^älftc

>a« 13. ^al}rr)b. üon einem Bürger bcr fgt. <Stabt Äaabeii 5kmeiig
^Urüo angelegt luaren unb ilüuig Cttofar ber <Bt OKarieufirc^e bei ber

thMc in <ßrag am 11. ^J^oü. 1261 baS ^atronat!§red)t für bic in biefeu

neuen Dlhfern su erbauenben Äirdjen übertragen l)at.») 2)aä ummittelbar

bei iiaaben gelegene T)orf ©arttja ift älteren Ur)>rung«. (Sd)lie|lid)

uiüffen wir nod) beu obigen i)ieüer« ber |)errcn toon (Sd)önburg mit

ciuem aJiajeftdtöbriefe beS tönig« ^o^anu üom 24. 'December 1319
vergleid}en, mit loelc^cm bcu bürgern ber Stabt taaben i^te 33orrec^te

bcftdtigt tüurbcu. ^n biefer Urtunbe lautet ein ^apg folgenbermaBcu

:

quod pro parte civium civitatis nostre Chadanensis est

t xpositum coram nobis, ipsos cives et civitatem prefatam infra scripta,

iura a longis retroactis temporibus habuisse, videlicet quod

iudicium et theloneum ipsius civitatis nemo habet vel debet con-

oedere, committere vel locare nisi iiirati cum communi consensu

civium predictorum, de quibus quidem iudicio et theloneo nobis et

camcre nostre quadraginta sexagenas gr. denar. pra-

gensium annis singulis debent solvere " ^)

•Die taabiier 93ürger|"d)o|t t)atte feit alterS^er i^rc (ä^eric^tsbarfeit

uub 3oW9fi"cd)tig{cit, fie mußte jeboc^ l^iefür jä^rlic^ 40 3d)ocf ^rager

(^^H'ofdjeu in bie fgl. vS^'ammcr abfül)reu. 3)icfer 33etrag entfpric^t aber nad)

i^cr bamaligeu äl?arfiDäl)rungäientlid) genau bemjeuigen 3infe, beu bie ^erren

uon ®d)önburg im Se^eu^befi^e l)atteu, baüou abgefe^eu, bap aud) ber

^cu le^tcrcu ge^öreubc ^inS auöbrüdlid) als eine für ba§ erblid)e Ütid^tcr*

anit (super hereditario iudicio) ju entri^tenbe |ä^rlid)e §(bgabe be^

jcidjuet loirb. ®er in 9icbc fte^enbe fefte ^\\\§ erf^eiut alfo einmal aiä

eine ^crtiuenj ber taabuer 2upa unb bauu tüieber als eine, in bie fgl.

Kammer eiuflicBeube 5lbgabc. !Derartige, bei ber fgl. Kammer abäufü^renbe

3infe tüerben aber in gleichseitigen Urfuuben ebenfo aU ^ertineujeu ber

Kammer bejeic^net, tuie ^ier ber 3i"^ öon 40 ü)iarf als eine ^ertinen^

ber zupa gcbad)t trurbe. ®o 5. 33. in einer Urfuube ü. 8. 3(pril 1318

bcr 3i»^ ö- 5 a)iavf im ^ofe |)rabifc^ („censum quinque marcarum

in Hradisch camerae regiae pertinentem'').^) (SS ttiar fomit ein unb

berfelbe ßi"^ — einer auberen jä^rlic^en 3lbgabe wirb in ber obigen, tic

1) ©ntler: Regesta II, 128.

2) Ibidem lU, pag. 229.

3) Smler: Regesta m, 177.
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9?e(^te unb ^^fltc^ten ber taabner Söürgerfc^aft erfc^ö^fenb aufjä^Ieuben

Urfunbe beö ^. 1319 ntc^t @rtDäf)imng get^an — eine ^ertinenä fowobl

ber ?.upa, tote ber Kammer. !5)iefe X^at\aä)t ift aber getri^ ein neuerlicher

S3eiüei§ bafür, ba§ bie SSegeid^nungen zupa unb komora urfprünglic^

ftjnonljm waren. — S)ag biö^er gen?onnene 9tefultat ber urfunblic^en

f^orfc^ung bürfte genügen, um bie ^ebeutung beg Sorten zupa in ben

tüenigcn Ur!unben gu erklären, in benen t§ \id) für Söhnten unb äJiä^ren

bi^Iomatifc^ über^oupt nad^tDeifen lä^t.

„Castrum aut bonum suppe nomine committere aliciii" !^ie§e —
tüijrtlicf) überfe^t — i^emanbem eine ^urg ober ein (^ut 9^omen§ ber

(lanbeöfürftlid^en) Kammer überlaffen. ^erfonen, benen ein ^ut in biejer

Sßeife überlaffen mürbe, erttjarben offenbar ein 9lu|ung§recl^t über biefe^

@ut, ttja^rfd^einlic^ baä 9ted)t gum SSejuge ber Oon bem ®ute bei ber

!gl. Kammer fonft absufü^renben 9?u|ungen unb Slbgaben. ®iefe§ Stecht

tüurbe bann bielleic!^t fd)Iect)ttt)eg ebenfatlä mit bem 3Borte zupa be=

geic^net, fo ftienigften^ !önnten U^ir un§ ben früljer ^ertoorge^obenen (Sc^Iu^^

:paffu§ in bem 9?etoerfe beä ST^eoboric^ @|)a|mann t^eitoeife erüären.

@)}a|mann ttja^rte fic^ bie ^rei^eit, bem Könige bie i^m suppe nomine

überlaffenen (S)üter fammt bem 9?ec^te gur (Sin^ebung unb ÜJu^nie^ung

ber bott benfelben in hk Kammer gu entridjtenben 5lbgaben (5. 33. ber

^otteften ber Untertl^anen) für ben ^all jurücfftetten gu bürfen, ba| er

ha§ ©igentl^umgreci^t an biefen Gütern nac^njeifen mürbe, ©enn al§

©igent^ümer biefer ®üter ftünbe i^m ein 9ied}t ber Ie|tgebac^ten Slrt

füglid^ nid^t ju.

UebrigeuS !ann ba§ Sortzupaan biefer ©teile („una cum suppa

restituere) auc^ in ber Söebeutung einer !teineren @in^ebung§ftette für

gemiffe ^ameralgefä£fe gebraud)t Sorben fein. S)ie „bona in Bor" maren

bieüeid^t bie „^ertinensen" berfelben gemefen.*)

1) SBeldöeä ber »telen Orte hc§, ^JJamenl Sor (t>ai&e, §aiba) in Söbntcn 'i^kv

gemeint fei, fonnte ic^ nid^t feftftetten. Stbeobortd^ <Bpa^mann lüirb int ^. 1289

„S3urggraf »on ^frauenberg" genannt unb e^ lag baber nabe, äu öermutben,

ha^ er biefeg 3tmt fcbou im ^abve 1283 belleibete unb ha$ in ber ÖJäbc üon

^frauenberg iei Xa(i)an gelegene @ut 93or (§ail)) erworben bat. ^nbe§ mar
in ^frauenberg nod) im ^. 1285 S3eneba ü. 3:räebel Burggraf unb ba§ U^t--

gemetnte 93or folt feit 1262 ben Ferren ö. ©cbwamberg gebort baben, Q>ipap

mann bürfte baber im S. 1283 nocb ^Burggraf in 93rüy geirefen fein, ^m
S. 1277 toirb er auSbrücftitb „purcravius in Ponte" genannt unb uod^ im

^. 1280 fommt er in einer Urfunbe ber Sßürger ber ©tabt Srüy a\§ S^^Q^
toor. 33emer!en§tt)ert fd^eiut mir iebod^ aucb bk 3:batfacbe m fein, ba§ im

i3. 1285 ein „Bohuslaus de Bor" „camerarius Pilsnensis" tuar unb im
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Zcv «uöbrucf „officium suppe" toäve bageijcn — ebenfo wie tbnig

oöonjcl in einer, im ^ovmclbiidjc boö 3ben!o üou 5:r3ebecä erhaltenen

Ihfunbe t»on bcm „officium camerae" fpric^t *) — im engeren <3i«ne

l> bie ^-i'ernialtung eine« Äameralamtc«, einer ©in^cbungSiteDc für fgl.

mfünftc h\i erfliircn, im luciteren ®inne aber and) a[§ bie Scjeic^nnng

ir bie i^ertvciliung ber jur fgl. Sammer ge{)i3rigcn 95nrgcn unb ®üter

.: ücr[tcl}en, ba man fgl. iTameralgütcr in itjrer ®efammtt)cit gen)i§

iiHiijo alö „iupu" benannte, iric man jn i^rer allgemeinen ©e^eic^nung

Had)nieiolid) ba^ äiJort komora gebrandet Ijat.')

9hir nntcr biejer 2>orau«je^ung fonnte ber anontjme 2:ran§Iator

vTiiö bem 15. ^l)b. bie befanntc nnb früher fc^on besprochene ©teüe in

^cm fgl. "ißriuilcgium ü. 18. ^m\\ 1311 „officium suppc committemus etc."

^uvi) bie SBorte ^ül-adu komoiniho propi\j<5iti etc." mtebcrgegebcn ^aben,

obgleid) [id) ber ^lu^ibrncf officium suppe an biefer Stelle nnr alö eine attge»

meine Slk.^eidjnung für ba?> ^Xmt eine^^ Snrggrafcn anf fgl. 'önrgcn barfteüt.

(£p üborcinitimmonb and) mit unferer @rflärnng bie OJefnltate finb,

ivcld)e fid) bei bem in-rgleidic berfclbcn mit ben an^ 33i3l}meu unb 9)iä^ren

ftammcnben releuantcn Urfunben ergeben, fo fc^cinbar raiberjpredjenb ift

bie 9Jcr)d)iebenbeit ber 23cbentungen, in benen ba^ Sort ?.upa in anberen

flaaiifd)cn :^änbcrn gebraud)t lunrbe. liefen, in bie frü^eften 3^1*^" '^^^

[Ianji|d)en ®ejd}id)te ^nrücfreid^enben Siberjprnc^ tiermag aud^ ni(^t me^r

bie nrfunblid)e (^orfd}nng ^u erflären, feine ßöfnng fann nur ber p^ilo=

logi)d)cn ^Spocnlation gelingen. ?lber fp aupllig er and) ift, fo fann er,

felbft tyenn feine ©rflärung auf eti}mologi)c^em Sege nid}t gelänge, noc^

immer nid}t einen Gegenbeweis für nnfere auf ^ijtjmen unb äRii^ren

bcfdjränftc (J-rflärung btlben. :l)enn nur in ben feltenften Ratten gelingt

e!?>, ben mebr aU^ taufcnbjätjrigen (äntn?idelung§prcce§, ben ein SBort ücn

feinem UrfprnngSbegriffc auS auf ben Säuberungen üon ber früt}efteu

:pcimat in t)k üerfdjiebenften Sßeltgegenben jn überfielen ^atte, fo flargu

legen, ha^ ber 3»famment)ang ber mannigfachen Segriffe, meiere bie fpätere

iiiac^ttjelt biefem SBorte beilegte, genau erflärt unb beiinefen njerben fönnte.

(f^ortfetmng folgt.)

3.1291 jugleicfe mitül^eoboridö ©pa^mann, 33o^uf(aü ü. 0cnonje unb

JHacel D. S3or sum <Sd^icb»rid^ter tu einem (Srenäftrette sroifd^en ^. ^Benjet

unb ^crjog SnbiPtg öon JBaiern befteüt miirbc.

1) ©rnler: Reofesta Boh. et Mor. II, 1003 (Wenceslaus rex confert militi

Brunoni „officium et curam camerae nostrae totius per Moraviam" per

unius anni curriculum).

2) 58gl. 93ranbl: Glossarium.

^nttüfilungeii. 32. Oa^rgang. l. .^eft.
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Herne ißeiträ^e }nt (ierditt^te dberliarb Wxn-

5j5rof. Dr. 3, mtxtlj,

©ber^arb SBtnbecfe öon SJ^ainj, ber uns eine ausführliche 33iograp^{e

be§ römiftfien ^aiferä unb bö^mifc^en unb ungarifc^en ^önigö ©igiSmunb

f}intertaffen, ein SBerf, baS, fo berühmt e§ ift, leiber noc^ immer in uii-

genieparer SluSgabe V)or unö liegt, beanfpruc^t üon «Seiten ber ©eutfc^eu

in S3ö^men ein befonbereö ;^ntereffe, benn man toei^, ba| er fc^on in

früher i^ugenb längere ^^it in S3ö^men gen^eilt nnb bie§ £anb öor an*

beren lieb gewonnen ijat ©berl^arb SinbecEe n>ar nac^ gemeiner ^nnal^me

1382 geboren.^) @r ftammte aus äJJainj; barum nennt er fidf aud^ in

bem unten folgenben erften ©ocumente (Sberfjarb Sßinbeff toon aWainj. 'koä)

in jungen :^a^ren, benn er gä^Ite nic^t üiel über eilf ^a^re, fam er nad)

(Sger: „1)0 blieb id^, erjä^It er im 4. (lapit^i ber Sebenöbef(^reibung

©igiSmnnbS, bei dlidol ^und^err unb Stübiger ^und^err unb ^ranj

iöenselin etwa ein ^Siertelja^r unb n?anberte über ©Ibogen unb ^ilfen

nadc) ^rag. |)ier njar ii) bis 1395. 2)a jog id) irtieber Don ^rag nad^

äJ^ain^."^) 1410 trat er in bie ©ienfte ©igiSmunbS : „^n berfelben Stlt,

l'agt er im VIII. Sapitel, gog id) (£berl)arb SBiubedc üon tönig ©igmunb

gen ^re§bnrg in Ungarn unb war bajelbft am t)l. treugtage (14. @ep=

tember) 1410. Da nahmen mid^ bie ^repurger wiber ©otteS @^re unb

^td)t unb SJIug^eit gefangen. Unb fie wären gern ^art mit mir oerfo^ren,

wenn fie eine ©c^ulb an mir gewußt ^tten." ^n beS Königs Dienfteu

ift Söinbede 10 bis 12^a^re geblieben unb f)at ^ier ©igiSmunbS wec^fel=

toolle Ö^efc^ide an feiner (Bdtt mit erlebt, ©ine Zeitlang finben wir i^n

— eS war 1415 — in ben Dienften beS 9DJar!grafen öon Sranbenburg.

5lm |)ofe ©igismunbs „fanb er im ^^inangwefen S3efc^äftigung unb be*

1) @S djäre bod^ ju öjüttfd^en geicefen, ha^ ber Ueberfc^er üon Äöntg ©tgi^»

munbS Seben be^ ©ber^arb äBtnberfe bie gröbften SBerftöfee be§ STcfteg be*

rid^ttgt bätte. Um 5. 33. mir eilten foldben j^tU^t ^erau^jubebcn : ©eite VIII

tüirb benicrft, ha^ ©ber^arb 1382 geboren fei. ^n Sapitel IV erjäbtt bagegen

aSinbecfe, ba§ er ju einer 3eitr at^ ^^ nad) bem Obigen alfo noc^ gar ntd^t ge=

boren war, nämltc^ a(» ^aifer ^arl, ber befanntüd^ 1378 ftarb, feinen ©o^n

in S3ranbenburg einfübrte, jum erften Tlal Bon Sßater unb 9!Jtutter megsog.

2) (5iefd}trf)tfrf)reibcr ber beutfc^en SSorseit, XV. ^abr^., 1. S3änbc^eu, ®. 5.
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leitete ben Äbiiig auf feinen Sieifeu unb mx aii6) als beffen ©efanbter
iiib Untcrt)änblcv, ja felbft als Oiattjgeber tf)ätig.'")

„Die bcränberte ^olitif Sigigmunb« im ^afjre 1420 nöt^igte if|n,

aui5 feiner Umgebung ^u fd)cibcn. Seit 1423 lebte er in ÜKaing. T)cx

>{bnig batte it)ni jur ibelotjnung für feine 35ienftc bie 5(nroartfc^aft auf
ein ^ef|en in (Scbsell gegeben, unb ta er in beffen öefi^ nid^t gelangen

tonnte, iljni baöfelbe burd) ein iie^cn auf bem ^oUe ju üJ^ainj erfeßt.

«IS Öürgcr biefer 3tabt trat er ju bem ©rjbifc^of in na^e Se^ic*

liungcn. ^n ben politifc^en «Streitigfeiten ber (Stabt fpielte er eine bc*

tcutfame 5Roae. lieber feixe legten 2eben«iaf>re ift njenig befannt; man
nimmt an, ba§ er über 60 ^at)re alt geworben fei.

ilMnbccfe'« S^araftcr gehört, wk fein neuefter Uebcrfe^er fagt, ntc^t

ticrabc äu ben ebelftcn, aber feine ®eid}äftstüd|tigfeit, (^ettjanbtbcit unb

fluge aj?äßigung in politifc^en t)ingen, bor allem aber bie treue 5(n^äng*

!id)feit an 5Jönig ©igiSmunb fmb im ©tanbe, uns mit feinem Sefen aus*

uiföl)nen."

lieber ben ^n^alt, bie Sebeutung unb bie §(nlage feines ©erfes ju

jprec^en, fte^t uns an biefer Otcfle nic^t ju. 9^ur baS @inc mag t)ier

iH'tont werben, bajj er berfd)iebcne ©rcigniffc aus feinem Seben, bie i^m

befonberS na{)c gegangen, in bem Scrfe oft mit Stillfc^roeigen übcrgel)t,

L>^er fic nur in fnap^ftcr Seife unb mit wenig bclangreidjen Sorten be*

viif)rt. @o berichtet er im 246. (Japitcl: X)amals mar ^eter jum ^udel

mit bem Söifdjof bon a)?ain5 in ^re^burg gemefen unb ^atte ftarfc 93e'

id)ulbigungen gegen mid) (Sbcrbarb Sinbcde t>orgebrad}t, meiere aber, mie

Co fid) fpäter ma^r!)eitSgemä§ berauSfteflte, erlogen waren. Da^er ritt

id) nad) 'i)iürnbcrg unb, ba ber 5?önig ni^t fam, nad) ^reBburg unb fanb

if)u äu @t. ^^ölteu, 8 ÜWeileu üon Sien. ÜJJeinc 0age lautete alfo : „etiler*

gnäbigfter lieber |)err! ;^c^ tlage (Sud) unb bin genötl}igt, öorsubringen

fold} großes Unrecht, metd)eS (Sm. Knaben unb auc^ mir gefc^e^en ift;

benn mir ift oon @m. Knaben gar große (^unft erwiefen." 92un bittet er

bcu ilönig, ben genannten ^udel oorjulaben, »aS ber tönig auc^ mit

bem @d)reiben de dato Straubing anno 1430 am Slbcnb unferer lieben

grauen 9?atiüitatiS (7. September) t^at. Wlan mi^, in meldje Streitig*

feiten ©ber^arb Sinbecfe bamals üerftod}ten mar,") aber bie eigentliche

i^lage, bie er füf)rte, ift leiber uidjt mitget^eitt.

1) ü. ^agen <B. IX.

2) <B. bierüber ben ^^luffa^ Don ^obann ©uftaö Kröpfen, @berbarb SStnbecf,

im III. Sb. b. S. 33eri(^te b. fgl. fäc^f. ®ef. ber SSiffenfc^aften pag. 206 ff.

2*
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:^n berfetben Qtit ^atte er einen ^roce§ bor bem 9^ürnberger |)of*

•gerid)te au führen; er njar nämitcß üon ben 33ertt»altern be§ ^refeburger

|)of:pttaI^ auf bie ^^^^unfl einer ©urnme öon 500 (Bulben öerflagt ttiorben.

5fi3tr erfahren bieg an§ einem eigen^änbtgen (Sd)reiben StnbecEe'ä de dato

^egenSburg 20. SD^ai, in lrelcl)em er an bie ©om^erren be^ ©tifteS unb

€apitels @t. 3Wartin in ^re^burg tk Sitte ftettt, p unterfuc^en, tuie

man baju fomme, üon i^m bie «Summe oon 500 (Bulben gu Verlangen.

<2oUte er in ber Xifat bem (Bpitak ha§ (Selb fc^ulben, fo merbe er e§

too^I begasten. ©a§ Originol hk\t§ ©c^reiben^ befinbet fic^ in meinen

Rauben. (S§ ift auf ftarfem, am ©inbug riffig gett)orbenem Rapier ge=

fc^rieben. Einige Sorte ber Stbreffe unb haß ©iegel fehlen. 2Ba§ für eine

SSemanbtni^ e§ mit ben 500 (S^ulben t}aht, njürbeu niir nid^t roiffen, njenn

fid) nid)t, leiber in nod) oerle^terem ^uftanbe ein SCctenftüd erhalten l^ätte,

t)a§ gmar nic^t bie gan^e (SJefc^ic^te, aber ben ttjefentlic^en 2:^eil beä ^ro^

ceffe^, um ben eö fid^ ^anbelte, enthält. 3:)arnac^ flagte ber @^?italmeifter

Don ^repurg burd^ ^örg ^utet bor bem 9?orft|enben tt§ !gl |)of*

gerid^teä su 92ürnberg, Burggrafen ^einric^ üon WM^tn unb flauen,

folgenberma^en

:

33or Qtikn fei in ^rcgburg i^örg ^un^elmann geftorben, ber ad

fein ®ut bem ^ofpitale bafelbft üermac^t l^aht. ^m 92ac^Iaffe Äunäel^

mannS fanben fic& brei @d)ulbfd^eine bor, tik ^utel bor ©erid^t borlaä.

^n bem einen ftanb, ba§ ©ber^arb SBinbede unb feine ^auäfrau ßl^betf)

unb bereu (Srben an ^örg Äungelmann 315 Bulben, in bem anbeten,

'ba^ fie 68 (Bulben in @oIbe, unb in bem britten, ba§ fie an @et)boIb

©gner 36 ^funb SBiener Pfennige fc^ulbig feien, meldte ©c^ulb ber ©läu--

biger aud) on ^unselmann abgetreten iiahe. Söinbede fei bemnad^ al§

«Sc^ulbner ^unäelmannö berpfli^tet, bie genannten ^Beträge bem ©pitale

^u ^repurg ju erfe|en.

33agegen erflärte 2Bi)ganb, ber 25ogt bon Sfli^el^aim, im 9^amen

beö ©berl^arb 3Binbec£e, bie Seute, welche Se^teren bor ba§ |)ofgerid)t ge*

laben, feien in Ungarn anfä^tg. &§ fei nic^t feine ^ftic^t, i^nen ^ter p
anttborten, eö toäre benn, ba§ aud) fie il^m ^ier in allen Singen gu 9?ed)t

fein njoHten. 9^ad)bem perft über bicfe SSorfrage entfi^ieben toax, erüärte

Söinbede burc^ feinen 35ertreter: (£r fei bem tunjelmann nid}t^ fc^ulbig

geblieben ; er i)aht Hfu ganj augbejafilt unb Iie§ gum SBemeife beffen eine

Quittung lefen, in njelc^er eine ^fl^I^^S ^bn 175 (Bulben beftätigt tbirb.

SDiefe Quittung ^ah't Sinbede nodj unter feinet ^nedjteS ^Briefen gefunben.

'@r Ifaht and) nod^ eine anbere Quittung bon Äunselmann gehabt, aber

tbiffe (Sott, ujo^in bie gefommen fei. 9'iur einen Zettel ,befi^e er nod^, auf
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uH'(cI)cni oer.^cid)nct ftcfjc, momit unb biird) ircn er beut gcuauntcu .^im«
,oImami bic Scljulb QmW f)abc. SBinbecfc ()abe gef|offt, ba§ jener bic

ad)ulbbricfc läitgft üerniditct {)abc. Die «riefe feien „alte" unb „Der*
legen", bic nun feine Äraft nie^r ^aben. Sinbecfe ^abe fd|Iie§lirf)' a\§
,;al)lung wod) ein ^quö um 100 ®ulben ba^ingegeben, haä tt)of)l

MO Öiulben rocrt^ gcmefcn fei. ©eit jener ßeit — eS fei nun 9—10
^a^re — fei ücn il)m and) nad) bem Jobe tunselmannS nid)t§ me^r
bcgcljrt lücrben. ^n ben folgenben 3:^eilcn ift ber 33erict)t leiber ftar! Der*

le^t, aber mau tann bod) bcntlic^ noc^ tcn @prnd) beö ©eridjteä erten*

neu. ©r lautete
: 3:)ie iöricfe beö ®pitalg fotten bei i^rcn 3ted)ten bleiben

;

bic Quittungen, uield)e ($berl)arb ffiinbede in feinen |)änbeu f|abe, follen

„if)m baran abget)en". iöe^üglid) bes Uebrigcn folle man fic^ — t)ier ift

leiber eine Surfe, eö bürfte tt}ot)l ^ei&en — au baö &m6)t in ^reßburg (?)

toenben. ffia:^ man ba als üon Sinberfe be^a^It finbe, bo3 fott i^m in

gleid)er Seife abgcfc^rieben werben, üorau«gefe^t, ba§ er eö „mit reblid^er

fiunbfd)aft" beroeifeu fönnc. Unb baö foÜ gefc^eben ätoifc^en je^U unb bem

näc^ften ^ofgerid)te, ba8 nad) ^oljanni^ bem Käufer abgehalten irirb.

Uebcr bie tueiteren Stabien bec^ ^roceffe« finb Xüit leiber nic^t unter-

richtet. (Bs lä^t fid) bemnad) nic^t fageu, iniuiemeit feine Eingaben ber

SEBa^rt)eit cntf^rcc^en. Säre bieg ber ^aü, fo möchte mon geneigt fein,

in bem (S^an^en eine üJiad)inatiou feiner QJeguer, bie eben bamolä fe^r

rührig gegen il)n toaren, ^n fet)en.

Sie bem aud) immer fein mag : bie beiben unten folgenben ©c^rift*

ftüde entl)alten für bic ©efc^ic^te ©ber^arbö felBft monc^eö 93elaugreid)e

unb lüerben bem |)erauSgeber beS iJebeng ^öuig Sigiömunbä — eä wirb

je^t eine fritifdje ^tn^gabc biefe« 2Öer!eä burc^ ben 5(rd)iDar S. ?lltmanu

in (S^reifSwalb Dorbereitet — in ^o^em ®rabe roiüfommen fein.

I.

Ebei;hard Windeck von Mainz an die Domherrn des Stiftes und

Capitels von St. Martin in Pressburg: Alan beschuldige ihn Seitens

der Spitalmeister zti Fressburg, dass er dem Spitale 500 Gkdden

schidde. Er bittet nachzuforschen, wasmaßen er diese Summe dem

Spitale schidde. Regensburg 1430, Mai 20.

Ersamen, fursichtigen und weisen lieben herren enpieten ich Eberhart

Windekk
,;
meinen willigen dienst und was ich freuntschaft vermag. Wisst lieben

bejisundern herren: Mir ist glaubleichen vorkomen, wie etzleich die zu zeiten
||

zu Prespurkch spitalmeister gewesen sind oder vielleicht noch sind sprechent,l|



wie ich dem spital zu Prespurkh Vc gülden schuldig sei und im die en||tragen

habe. Nu rueffen ich ew an und pit euch umb gottes gerechti||kait und meinen
ewigen dienst willen, das ewer ersamkeit wolle lassen

|!
mit demselben reden

oder mit dem rat oder wer daz zu tun biete umb
j|
das es geistleiche sach ist und

lassen zu ervarn ie aigentleichen in
||
welicher massen oder warumb ich dem spital

Vc g^ldein schuldig sey|[. Vint es sich dann in warheit, so han ich es wol zu

beczalen und wolt 1| es ungern got und meiner sei zu laide tun und woUent
umb gottes

||
willen mir solichs verschreiben und er ewerm offen brief, was

euch darumb
||
wissende wirt. Das wil ich gen euch alle und ietzleichen be-

sunder willik||leichen verdienen. Ewer genadige antwurt meinem diener, Geben
zu Ke]|genspurgk an Sambcztag vor dem Auffertag Anno etc xxx.

Eberhart Windekk von Maincz.

In dorso: Den ersamen, fursichtigen und weisen geistleichen, den tum-

herren des stiflftes und capitel zu sand Mertein zu Prespurgk meinen besundern

lieben herren.

Sigen^änbtger 23rief ©betbarb 933tnbe(fe§ auf einem ftarteit ^apierblatte in 4".

©iegel abgefallen. Äansleiüermerf in dorso: gjiainä.

II.

Heinrich, Burggraf von Meissen- Plauen, Hofrichter K. Sigismunds,

entscheidet als Vorsitzender des Hofgerichtes zu Nürnberg auf die

Klage des Spitalmeisters von Preßburg, daß Eberhard Windeck dem

Spitale 315 und 68 Gidden und 36 Pfund Wiener Pfennige schulde,

die er von Jörg Kunzelmann geliehen und dieser dem Spitale ver-

macht habe — und auf die Einrede Windecks, daß er an Kunzel-

mann längst alles bezahlt habe, worüber er noch eine Quittung über

175 Gulden besitze, während die andern Quittungen ihm bis auf einen,

Zettel verloren gegangen, der aber nachweise^ daß er nichts . mehr

schiddig sei, Folgendes : die Briefe des Spitals sollten bei ihren Rechten

bleiben, loas sich beim nächsten Gerichtstag {24. Juni) als von Wind-

eck gezahlt herausstelle, soll ihm in Abzug gebracht werden. Nürn-

berg 1431, April 12.

Wir Heinrich burggrave zu Meichssen und herre zu Pia wen des

allerdurchluchtigisten fursten und herren Sigmunds
|i
von gotes gnaden ro-

mischen kunigs zu allen zyten merers des richs und zu Ungern, zu Beheim,

Dalmacien, Croacien etc kungs
||
hofrichter bekennen und tun kunt offembar mit

disem brief allen den die in sehen oder hören lesen, das wir des ytzgenannten

unsers
||
herren des kunigs und des heiigen richs hofgericht besessen haben zu

Nuremburg uf der bürg uff disen tag als diser brieff
||
gegeben ist und das do

selbst für uns kam in gericht Jörg Hutel mit gantzem und vollem gewalt



-< epitalmeisters und »pitals zu Prespurg, den er vor uns in gericht bewist
t einem guten gewaltsbrive versiglet mit der selljben stat zu Presburg uff-

(lruokt(em in8ig)el und sprach durch seinen fursprechen als des hotgerichts
•ht ist

ll
: Es wer vor zyten ein erber ka (Jörg Kunz)elman

>uant gestorben. Der het sein leib und gut in den spital , do selbst czu Pres-
purg geben (Kunz)olmansen brieven hett man dry schultbrive
linden und bat die zu

|| hören. In dem einen stunde, d'&s^ Eberhard Wind-
le) und Klsbeth sein hausfrow und alle ire erben dem vorgenannten

!;
Jörgen

uiczelman seligen heu weru und solten gelten dryhundert
(i funfftzt'hen

,

gülden in golde guter (In de)m andern
linde, wie das Eberhard Windeck und Elsbeth

[i
sein hausfrow und ire

l>(en) erben schuldig blieben wem acht und sechtzig

ilden
II
in golde. In dem drytten brif(e stunde wie das Eberhard Wind eck)

und Elsbeth sin hausfrowe und ire erben dem vorgenannten
||
Seybold

Iv-rner . . . . . . (und) sinen erben schuldig blieben wem und gelten sollten

rhs i| und drysig pfuud wyner pfenn(ig) und schult het der

11) Egner dem selben Kuntzelman uber||geben. Und redt daruff also he . .

das der vorgenannte Windeck dem von (sie) vorgenannten
iMintzelnian die schuld 8chul||dig blieben wer und bat denselben Win deck
daran zu wissen, das er dem selben spital zu Prespurg solich schuld enrichtejj

und bezelte.

Dawider Wygand voyt von Richelheim von des vorgenannten

Windecke wegen und mit sinem gantzen und vollen gewalt j den er im an

<k'm Stab ufgeben het auch durch seinen fursprechen redt und sprach. Die vor-

genannten von Prespurg, die den vorgenannten ' Win deck an das hofgericht

geladen betten wern in Ungern gesessen, die möcht er nicht uf das selb hof-

gericht geladen j. Darumb so getrut er: er bedurft in auch nicht hie antworten,

es wer den, das der vorgenannte Jörg Hotel von der vorgenannten von Frei jspurg

wogen demselben Windeck wider hie gerecht werden wolte. Solt er aber

ilorzii antworten, des er doch mit getrut
|

, so wolt er das tun und saczt das

i;um rechten. Do ward nach unser frage von den herren und rittern an dem
hofgericht ein |: heilliglich (sie) erteilt als recht ist: Der vorgenannte Wygand
solt Jörgen antworten; het dann der vorgenannte Windeck zu den von Pres-

purg |l icht zu sprechen, darumb möcht er sy auch furweuden als recht wer.

Doruf redt der vorgenannte Wygand von des vorgenannten ', Windecks wegen
durch sinen fursprechen und sprach: Der selb Windeck war dem vorgenann-

ten Kuntzelmann nicht schuldig blieben, ! denn er het in gar bezalt, und

lies doruf ein Quitancien lesen, darinne der vorgenannte dem obgenannten
j|

Kuntzelmann hundert und tunf und sybenczig guidein beczalt het; er die

dieselben quitancien derselb Wind eck under sins
|
knechts briven funden hete,

so hete der vorgenannte Wind eck noch ein quitancien von dem vorgenanntem

Kunczelman gehabt, gott
j

wist wol, wo die hin komen wer; und auch ein

zedel lesen, doruf er geczeichent hette, wo mit und durch wen der vorgenannte
\\

Windeck dem vorgenannten Kunczelmann soliche soliche (sie) schult be-

o.alt wer worden. Und derselb Wiudeck het wol gehofft der||selb Kunczel-

mann solt soliche brive lange getötet haben, wann am letsten het er im ein

haus zu Prespurg am gericht on sein wissen umb hundert gülden erclagt
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und het auch das umb hundert gülden hingeben, das wol dryer
;|
hundert guld(en)

wert gewesen wer. Daran man auch wol merken möchte, das der vorgenannte

Kunczelman
||
damit beczalt gewesen wer. So getruet er auch, das wern

soliche alte verlegen briefe, das sy nu kein kraft
j|
mer haben solten. Und wer

auch der selb Windeck by des vorgenannten Kunczelmanns lebtagen bey
newn oder zehen iare

||
sieder das er im das haus abgeclagt het, zu Ungern, zu

Nuremberg, zu Franckfurt und und (sie) anderswo gewesen i; das er nichts an in

gefordert het und nach sinem tode auch by zehen iaren, das nichts an in von
des vorgenannten Kuntzelmans

1|
wegen gefordert worden wer.

Dorumb so getruet der selb Wind eck, die wile die selben brife also

alte verlegen
||
briefe wern und in also langer zyt nichts an in gefordert worden

wer, soliche brive solten kraftlos sin und solt furbas billich
i|

nichts mer an iu

gefordert werden. So wolt er auch uf den letsten brief mit den sechs und
drysjg pfunden wyner pfenning

||
nichts antworten, es wer denn das der vorge-

nannte Jörg by brecht, das der Egner dem Kunczelman denselben brief
||
und

schult über gegeben hete aber er antworten, das der vorgenannte

Windeck dem oft genannten Kunczelman
!|
gancz und gar beczalt het, und . .

sin recht tan; wer es aber, das im das nicht erteilt wurde, so
||

zuge sich des oflftgenannten Windeck s rechembuch wyst er

wol, das derselb Kunczelman ein solich ij byderman gewesen wer

en het, so er im derselben schult etwas beczalt hete, und
|

getruet dag de7a

vorgenannten W(indeck) gegeben werden solt das er by desselben

Kuntzelmans buch
1|
komen oder da by schick werde, das er be-

czalt hete, das im das an siner schult
||
abgee; was aber nicht da

• . . e dann aber umb das recht sy und saczt das zum rechten
||

. Do fragten

wir die herren hofgericht saszen des rechten; die namen in

dorumb ein
|1
gespreche und erteilten dar zum rechten des spitals

brive, die do furbracht wern die
||

sollten by iren krefften blyben

Wind eck quitancien daran hete, das solt im daran abgen und
||
umb das übrig

solt man an das B spurg komen; was man dar in funde, da»

Windeck beczalt hete, das
||
solt im auch gen und was derselb Winde ck mit

redlicher kuntsi häft bewysen mocht, das er beczalt het, das
|j

solt im daraa

abgen, und das solt beschehen zwischen hier und dem nächsten hofgerichte, das

sin wirdet nach
||
Sand Johanns tag (sie) Baptiste tag schierst. Mit urkund dises

briefs versiglet mit des heiligen richs hofgerichtes
||
anhangenden insigel. Geben

zu Nuremberg des nechsten dornstags (sie) vor dem suntag als man in der

heil|ligen kirchen singet Misericordias doraini. Nach Cristi geburt vierczehen

hundert und in dem eynundrisigisten
|1
jaren etc.

^apierblatt in Folio. 2)cr S3rtcf toax ätoeimal gefaltet unb trurbe am 9ianbe

Don ajtänfen ftarf benagt. 2tuf foldje Seife fmb 2 gro§c £ö(f)er in bei- 3JJitte be§

Slatteg unb ättjei auf bent linfen 9ianbe entftanben. 9Son bcn nunmef)r fe^Ienben

Sorten fonnten einige au§ bem SSortlaute be§ folgenben ober öorbergebenben

Stejteg ergänjt rcerben, 3m Briefe finben fid^ einäcine, »on bemfelben (Schreiber

gemad^te (Sorrecturen ; fo tft einmal Sß^tnbccf au^geftric^en unb ber richtige Äunjel*

mann bafür gefegt. Siegel finbet ftd) feiueö nor. 3Iuf ber rücfnjärtigen (Seite ftcbt:

1431 Khundschafft unb »on jüngerer .'panb: 9Jiintfterium. 3Son brv 2tbreffe: ,.reß-

purg indeck.



(ijffrlilditf öcr jjroteltfliitil'dien jßemegttiig iit

Üfiad) ^rd)iüqueUen »cn

1'. Uüv. VOxnttra, ^rieftet bc« Scnebictinerftifte^ Sraunau.

(®*lu§.)

e) ^gicg bcr |.uoteftantifc^cn <Bai)i.

3m 'iDipiitogifc^cu ^aufc auf ber .Qleinfeite "ißtagg, bamaligcm

^Hilai'^ emiricfi), 30g ®rat 2:^urn feine 23ertrauten ^ufammcu unb be*

riett) mit if)nen bie ^rt unb Seife beS offenen 93ruc^eö mit ben befielen*

bcn Si>ert)ältniffcn ; eö tt)urbe befdilcffen, bic üerIjaBteften fat^ol. ^tatt^

^altcr, bencu man bic 2?crfaffung be§ oben ernannten OtefcripteS üom
21. Wäx^ sufd)ricb, ju ermorben. ^ie Soc^e blieb jebod) öonftänbigcS

(Siebcimni§. 2'agS subor, am 21. a)?ai, war ber ^roteftantentag tro^ beö iß^»

faifcrlic^cn ^erbole^ eröffnet toorben unb ^roei Jage juoor, Sonntag^,

tpnrbc üon ben prot. ^an^eln ^erab ber gegenwärtige Streit bem 3Solfe

erläutert unb 3um (lebete für baö „glücÜid^e Gelingen" ber ^läne ber

Stäube aufgcfcrbert. 5lm iDJontage beö 21. fc^idten seitlich frü^ bie Statt'

fialter in bog i^erfammlungölocale unb befahlen ben J^^eilne^mern, auf

bie |)offan3lei in bic Surg 5U fommen, um ein faiferlic^eS Sd)rei6en

^ba§ Dom 16. 9)Zai) 5U t ernennten, ^ic 23erfammlung, etnja 100 üKann,

begab fic^ in baö S(^Io§, am Jßege gefeilte fic^ aber fo eine ÜJienge

2>olfeg ^iuju, ba^ oben baä ^(mtslocole nidjt au^reid^te. ®ie 35erlefung

beS Sc^reiben-5, njcrin loieberum ücrfic^ert mar, ta^ bie Sperruug ber

iöraunaucr ^ircfte auf fpecielleu Sunjc^ beg taifer^ unb o^ne 33erle|nng

beö aJkieftätäbriefeg anbefehlen raorben war, gefc^a^ burc§ gabriciuö

*il31atter, o^nc ba§ ein 3cid)en tt§ 3)?i6fotteng hti ben ßi^^örern

laut n?urbe. Sie üerfprac^en, 5(ntn?ort 5U geben unb entfernten fic^.

51m näc^ften 2'age gab ber Slbbocat gr nett) ein, einer ber ©efenforen

unb 9?ertrauter i^urnS, eine biftorifc^e ^arftellung aller religiöfen S^f
iDÜifniffe, inSbefonbere beä öraunauer Streitfaöe§. ®raf 2:^urn machte

tpä^renb ber ÜDebatte über bie ju oerfaffenbe 'Jlutwort an bie Statthalter
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tote toon ungefähr bte ge!ünftelt ängftige 5(eu§erung öon einem angeblichen

©erüd^te, al§ njoKten "ök @tatt6alter hk «Stänbe, tt?enn fie im ©c^loffe

»ären, mit SBaffengewalt angreifen. !Die§ brachte gro§e Stufregung ^er»

öor, unb man befc^IoB, bettiapet ju erfrfjeinen. ©o fonnte z§ gefdje^en,

1618 ba§ an bem benftoürbigen foIgenben2:age,-23. 2JJai, bie üier üerfammelten

©tatt^atter be^ Äönigg üon einer großen SJfJenge ^Jemaffneter fic^ um*

geben fa^en unb ba^ ST^urn mit feinen Vertrauten ®enoffen on 2 öon

i^nen fenen befannten groufamcn Slct beä ^enfterftur^eä äu öerüben

ben ÜJJut^ ^atte. 9Ba§ hk beiben Statthalter, ben S3urggrafen öon ^arl*

ftein unb ben Dbcrftlonbric^ter, toeldje längft ein ®orn in ben Stugen

ber 5Inftifter beä 3(ufftanbeg gemefen tDaren, bd ber aJJenge compromit»

tiren foHte, luar bie üermeintlicf|e Ur^eberfc^aft jene^ ©c^reiben^ öom

21. aWära, beffen 33erfaffer aber trieft »ar. 3öa§ n^eiter gefc^a^, ift

bcfannt.

®ie 9fteniten5 ber ©raunauer, "ok barauö ^erborge^enbe erflärlic^e

Strenge be§ ^aifer^, ber nur bie 9?äbel!§fü^rer gefangen fe^en Iie§, ^atte

im 33erein mit einigen anberen fleineren Stnläffen bie Stufregung in ben

:proteftanti)(t)en Greifen ^eroorgebrad^t, bie fobann öon ben ^äuptern ber*

felben jur (Sntäünbung beö StufftanbeS benü^t tDurbe. '^kä ift ber wa^re

Sac^öerl^alt, hjobei befonberS betont fein möge, 'i)a^ eine t^atfäc^*

lic^e S3raunauer ^irc^enfperrung nic^t gefd^e^en ift, njic

attgemein geglaubt rairb ; bie 33raunauer maren beim StuSbruct) beä bö^mi*

fc^en StufftanbeS im unge^inberten ^t]\^t i^rer tird^e unb blieben e§

auc^. ^)

1) Unfcrc SSe^auvtung toirb burdj gute Socdquetten geftü^t. 3)te S^roni! bc»

^erm^borfer ®*uaei)m-g m. Otot^cr iimmi ^'^brg. XXVII. ©.88) aU

aucfe bie (nod^ ungebrudte) Sbronif bc^ ©(ftönauer Sc^rer» 3fof. 9lot^er,

fotrie nodi ältere S'iotiäen int (Stabtard^iü, berid^ten über bie prot. Äird^e in

Sßraunau immer nur, ha^ fie 1611 m bauen begonnen, 1614 fertiggeftellt unb

erft 1622 gcfperrt (üerftegelt) wnrbc. ©elbft ba^ ®inbeh)'fd^e 2Ser! über ben

böbmifc^en Stufftanb ift fid& biefeö g^actumg genau bemüht; e^fagtaui^brücflic^,

ba^ bie Siraunauer im SSoübefi^e tbrer 5?trd)e blieben. Srofebem njtrb überall

üon einer tbatfäd)Itd)cn ©dbliefjung ber ^trdbe gefprodben, ja in einem ©dbul^

buc^e für 2)httelfd)ulen bei§t el fogar, bte Slirc^e in S3raunau fei burdb ben

2lbt nicbergeriffen morben. 2)te SSraunaner prot. ^irdbe ift erft üolle

4 ^abre nad) bem Stufftanbe, ätoet SSoc^en üor SBetbnacbten be^

S. 1622, alfo nadbbem bie proteft. ©adbe fd^on längft üerloren »ar, gefc^loffen

»orben, glei^setttg, ja fpäter nod) al» bunbert anbere proteft. ^trdben in

93öbmen. 3?Dn einer ©perruni im S- 1618 ift in S8raunauer Ouelten feine

©pur äu finben.
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^cr bbfjniifc^c 2lufftanb bcbeutctc Qud) für »rauuau ben <Sieg ber
proteftQUtifdjeii ''^artci. $)ic balb nac^ bem ^cnfterfturae eingelegte '^u
vcctcrialrcniening ()Qtte itid)t« ^^rincjenberes ju tf)un, alö bie 8 »raiinauer
aiks bcni lüciüeii Jt^urme ju befreien, mit unbegrenztem :3:ubel eilten

bicfc md) .paufc nnb ücrpflanaten fo einen J^eil ber @cencn, bie in ^rag
gofd>a^cn, mdj ber 5tabt ©rannau. :Dcr üom 3tbte eingefe^te (1616)
9)^agiftrat würbe aioar belaffen, aber er muöte Ciiuigc au^ ber ^roteftan=

tifcl)en (5iemeinbe anfneljnien; bie Äatfjoliten njurben üerpfjnt unb öer>

folgt, ber ?lbt, feine« iiebenä nid)t fic^cr, naf|m ^um (£d)u^e feiner ^erfon
bewaffnete 23auern in'3 ®d)lo6, im Uebrigen wartete er mit feftem ©ott»

tertrauen ber "Dinge, bie ba fommen foUten. ^n ber Socaltrabition er=

I)iclt fid) bi^ bcnte bie ^^iac^ric^t, ba& «bt SBoIfgang einmal öor ben if|n

vunfolgcnben iörannauern über baS Ö^cbirge nac^ ^oli^ flüchten mußte;')

- ift nun nid)t nachweisbar, wann bicS gefd}el)en ift, aber in biefer 3eit

iüol)l am Wal)rfd)cinlic^ften.

:Die (Sac^e ber «nfftänbifdjcn war inbcffen noc^ nic^t gan^ fieser,

fel)ltc i^nen bod) baö ^anptfäc^lid)fte, ®elb unb aJJilitär; bie ^Jranuauer

mußten fic^ ba^er in i^rem SiegeStaumel mö§igen. (So galt nun übrigens

tjorerft, ben öon ben !Defenforen unb prot. Stäuben genoffenen ®c^u|
jc^t burdi opferwiaigc Untcrftü^uug bc§ ?lufftanbe§ ju entgelten, xoaä

jebod) ben ibraunanern nic^t gerabe genehm war. Sie fc^idtcn jwar für

bie t)on ben Dircctoren aujggefc^riebene fiaubmiltj 49 2)iann, biefelben

waren jebod) t^eilö fd)led)t, t^eilö gar nid)t bewaffnet, obwol)l bie Stabt

in jener ^eit gegen 400 mit guten ®ewcl)ren öerfe^ene unb in ber ^anb*

l}abnng ber $9affeu wol)Igeübte ©c^ü^en Ijattc.") 5)ie Sanbmilij War über-

1) Sluf bem feit jener 3eit fo benannten ^errenfteige. 3)a{5 btefe iylvi<i)t nid&t

erft 1619 gefd^e^en, mic äicfleltüuer unb nad) ibm anbcre berid^ten, ift barau»

5U fd)(tc{5en, ba§ ber 3Ibt jum Slnbcnfcn baran feinen getreuen ^DliJ.5ern eine

Sbrenfäulc fc^cn liejj mit einer 9tutbe gegen SBraunau bin unb mit ben 93ud|=

ftaben M. F. (mei fideles) gegen ^oüi} bin. ^m ^. 1619 wax bod? ber 2tbt

fo bebrängt unb mittellos, ba^ er an berartige ©ad^eu gar nid)i gebacbt

baben fann.

2) 3m 3. 1613 toar s. 5J. nad^ 3^robnfeirf)nam eine 9)?ufterung ber Sraunauer

Sd^ü^engilbe Dorgcnommen worben, weld^e bie gcnonnte S^i)l ergab. 3)ie

®ilbe erfreute ftd^ ber ®uuft ber Siebte, oft mürben, befonber^' in §albftabt,

feftli(^e f5ret= unb ^önigfd^iefeen feranftaltet unb ^?flegten burd& bie Siebte

mit anfebnlid^en ©iegeri^reifen bebad^t ju fein (Slufäeid^uungen bei Slbtc»

Soifgaug).
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iiaupt fo fc^Iect)t, baB fie tüieber md) |)aufe gefc^idt irevbeu mu§te,

tüorouf bann (5)elbbeträge bafür eingeforbert tüurben. 2)erOberft 3Sene!

öou iöutoöfft), tt)eld}er bei tuttenberg bie 3:ruppeu ber Stuf[tänbi[c^eu

5ufammen5og, fd)rieb einigemal an bie Srannauer in biefer @ac^e.*) ®ie

S3raunauer f)atten in ben ^af)ren 1618—1620 überhaupt 30—60 @ölb*

linge bouernb gu erholten, fie n^aren aber in ber (Sinfenbung ber einzelnen

Quoten fo faumfelig, ba^ mehrere aJia^nungen, befonber^ im ^. 1620,

not^roenbig tüareit, um fie nur einigermaßen jum 3^^^^" P öermögen.

Sind) ber Slbt befam öon ber ©irectorialregierung bie Stufforberung,

pm Qvotdt be§ Krieges „ein Slnle^en" öon 24.000 ®c^oc! meißn. gu

1618 liefern, ©iefe ßufc^nft ddto. 27. 'December njar ber erfte ^ct ber neuen

Sftegierung gegen ben ^bt, baä erfte (^lieb ber laugen Ä'ette öon Unrecht

unb 9Jii§§anbIung, bie er ber ?tngeberei feiner ^einbe p üerban!en ^atte

unb bie mit feinem @jil unb 2:obe enbete.

®er ?lufforberung fonute natürlich ber 3lbt nic^t ^Jotge leiften unb

ujoUte eä aud) nic^t; er antwortete mit einem ©(^reiben, ba§ baä (Stift

burc^ bie 9ftiebifc^'fc^e Einquartierung unb burd) einen im ^. 1617 in

^oli^ erlittenen enormen 35ranbfc^abeu berart barnieberltege, ba§ e^ uid)t

me^r al^ 1000 «Sc^od üorftreden töwnt. 'Der 5tntrag tourbe nid^t nur

1619 nic^t angenommen, fonbern ber 5Ibt am 7. ^cinner unb neuerbingä am
15. aufgeforbert, in ^rag bor ben ©tänben gu erfc^einen. ®a er nic^t

crfc^ien, fc^idten bie ©irectoren 2 Sommiffäre nac^ 33raunau, ®elb ein»

ju^eben.

1619 ?tm 6. iJebruar !amen bie beiben Sommiffäre in Söraunau an. @^

trar ber 9fiitter |)an§ ©rnft aJJilti^ üon Sole^rab unb ber Sanbebel^

mann :^o^. öon SBranot?. ©reißig Söettjaffnete begleiteten fie, unb bie

gan^e |)roteftantifc^e 33ürgerfc^aft ftettte fic^ i^nen, ttjenn t§ nöt^ig fein

follte ©ettjalt angumenben, mit ber größten S3ereittt)iIIig!eit jur SSerfüguug.

3uerft tourbe mit bem ?tbte frieblic^ üerf)anbelt, ttjobei biefer au^ ben

©tiftärec^nungen nac^wieg, baß ba0 jä^rlic^e @in!ommen beä ©tifteg fic^

im ®ur(^fd)nitte auf 2180 @c^od m. belaufe, toaä !aum auf bie (Steuern

auöreic^te, um aber feinen guten Sillen ju geigen, molle er, ttjic er früher

angetragen, 1000 «Sc^od leiten; ba§ ®elb l)abc er nid)t beifammen, er

wolle iä inbeffen befdjaffen. Die Sommiffäre, benen bie 33raunouer oon

ben aufgef|)eic^erten (Sd)ä^en im (Stifte gu er^ä^Ien nic^t auff)örten, um=

ftedten nun bie SBo^nung beS 2lbte§ unb bk I'ellereingängc mit 60 SO^ann

1) ©. 5Beifage XVIII.
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unb gaben it)m 1 etunbc ^lift, bamit er fid) eines Scffercn befinne, mit

bem (Jonücntc bcratljc unb bann nochmals eine befinitioe Slntmort gebe.

9hcl) einet fleincn 5Öei(e fc^icfte bcr Wbt ben P. ^rior mit 7 örübcrn

,^n Wihi^ mit bcrfelben 9lntn)ort, bie er bereits gegeben. 5«ad)bcm and)

niie nod)maIigc ^Infforberung bcn ent)d)Inl3 bcS ?Ibteä nic^t geänbevt

tjaite, ftelltcn bic Sommiffäre 6 Söraunauer in bie l^immer beS ?lbteS als

^ad)t, bamit nid)t« mcggctragen merben fönntc, [ie felbft aber liefen [id) üon

bcn iU-übcrn ^ucrft in bie ilirdje füljren, mo fie ein 55crfted bcS Selbes

itcrmntl)cten; ba fie au^cr mcnigen ^^aramentcn nichts fanbcn, !c()rten

fic änm $lbte ^urücf nnb »erlangten bie Deffnung eine« ®emad)c§ im

5"()urme, ^n bcm man burd) bic 'Jlbtei gelangte. |)ier nnn fanben fie

IJOO v2d)ocf meifin. in öcrfc^iebcner ^Hiünjc, ferner 2 Säcfdjcn böbmifc^er

^'>rofd)en nnb anbereS ®elb, üon Silber einen üergolbeten Sec^cr, eine

lafd)e, 11 Si3ffel, 5 U^rcn, einige Denfgrofc^en an ®d)nilren unb Sin«

lajfnngcn ^u (Sbelftcinen ; im iJBcinfcUer waren nod) 5 <Säcfd)cn gcmifd)tcr

a)?ün<^e üerfterft unb in bcr ^Hbtci niiier 33üd)ern unb @d)riften 235 ®tüd

i>ucatcn. X^icS allcS na()mcn bic (Sommiffäre an fid) nnb gaben bem

armen §(bte 10 ©ucaten öaüon, ba er barum äur 33c5a()lung üon SRebi-

<-amenten bat. X)ann würbe nad) bcm Äird)enfd)a^e gefatjnbct unb jwar

nod) üofle ätoei ÜTagc unb :)iäd)tc lang, in allen ^i'^in^^"» .kellern, unter

bcm üDad)c, in bcr iTird)c, cS lourbe in ben (Srbbobcn gegraben unb in

^.>^ ©cmäucr gcftod)cn, aber nidits gefunben als einige alte ®eme^re.

!^ie öraunaucr fallen bcr ^Miinberung feineSmegS mü§ig ju; fie

geleiteten, bcfonberS ein |>aufe üon 30 nid)tsn}ürbigcn :^nbinibuen, Die

ßommiffdrc burd) W 9ftänmlid)feiten bes ©c^loffeS, :plünbertcn nebftbci

aud^ auf eigene '^au^t, unb einige tradjteten fogar ben 5tbt ju ermorben,

tüie bicS bcr 9lbt felbft in feinen ^(ufjeidjnungen öcrfid^ert. ®en SJiilti^

beftürmten fie mit fortiriäl)renben klagen gegen ben ^bt unb beffen 'ämU

mann ^rätoriuS, forberten bie Söefc^ung beS ©tabtrat^eS mit burc^*

wegS protcftantifd)en 3)iitglieDern, ocrlangten bie ^farrfird^e für fid) unb

fanben aud) mit allen i^ren eingaben hd 3)hlti^ williges ®e^ör. ©r na^m

in ^rag alle i^re 5tusfagen, ob xvaijx: ober unwahr, in feine 9fielation an

bie ©irectoren*) auf, beantragte bie 33erurt^eilung beS StbteS gum (Srfa^c

aEer ®elbbu§en, bie er ben Sraunauern aufgelegt, ferner bie Slnnccti*

rung ber ^farrfirc^e, Sinfe^ung beS proteftantifc^en 9ftatl)cS, 33er^örung

beS ©tiftsamtmaunes unb ^uerfennung beS längere 3eit fd^on ftrtttigen

,^eimfatlred)teS an bie 93raunauer. (Sr felbft ^atte in S^raunau bereits

1) S. Seilage XIX, eine fe^r interefiante Urhtnbe mit Dielen l^ttailS.
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4 proteftanttfc^e 9Jatl)manne eingefe|t, bie @tift§[eitenpforten ber ©tabt"

mauer öermauert unb bie ^eftna^me beg ®eorg ^rätoriuS öerfügt.

3)te ©irectoren fjatUn eine üiel größere @uinme ertoartet, a\§ i^neit

1619 9[)?ilti| überbrachte ; fie fc^rieben bie§ am 19. Februar an ben S(bt *) unb

füllten gnäbig ^inp, ba§ (Selb »erbe al§ 5lbfcI)Iag ber reftirenben Steuern

öerred^uet »erben, er möge be^^alb feine legten Quittungen einfenben,

nebftbem aud) bie fdjon früher angeorbneten S3eiträge, ^roüianl^ferbe au^

@tabt unb ©örfern, bamit alle^ gehörig berechnet unb »aö etwa über=

fc^üffig fein füllte, bem ?lbte gut gefc^rieben »erben fönnte. !5)a| bie

(Sommiffäre auc^ ©ilbergegenftänbe unb ll^ren genommen ptteu, fei o^ne

i^ren Söiffen gefdfe^en, unb fie »ürben biefe Sachen prücEfc^idEen.'*)

Sie fic^ ber S(bt biefem «Schreiben gegenüber t)ert)ielt, ift nic!^t ber*

äeic&net. (Sr »ar aber feft entfdjloffen, fein @tift nid^t gu öerlaffen, fo^

lange eg nidjt §um offenen Eingriffe auf Seben unb ^^rei^eit !ommen

»urbe. ®er bar6arifd)en SSe^anblung öon ©eiten ber ßommtffäre nacf)

5U fc^Ite^en, luar biefeä balb gu gewärtigen.

1619 Stlä ber feit |)erbft 1618 nic^t berufene ßanbtag am 18. 3)Jär3 gu*

fammentrat, ^anbelte t§ fic^ Oorne^mlict) um Sefc^affung oon ®elb, »enn

ber 5tufftanb nid}t üäglic^ enben foltte. ®a bie bereite bewilligten unb

auc^ eingetriebenen ®elb* unb ^^aturallieferungeu für baä |)eer nid^t au^*

reichten, griff man äu 3»ei, »ie man fagte, energifc^en SJiitteln, hk nbxU

geng lönger fc^on geplant »aren. @ä »urbe nümlic^ befct)Ioffen, jene

(Sut^befiger, »elc^e im legten Slufgebote hk beftimmte ^nja^I ^f^eiter unb

^u^üolf ober bie entfpred^enbe @umme ®elbe§ bafür (120 2:^aler für

einen Sfieiter, 60 3:^aler für einen ^u§fnec^t) nic^t geliefert Ratten, nac^*

trägtic^ bur(^ ©elbbu^en ju ftrafen; ferner »urbe über eine ^Inga^l no*

torifc^er ß^egner be§ Slufftanbeä bie ^rofcri:ption a\i§ bem Sanbe unb bie

®üterconfi§cation öerljängt. Unter ben betroffenen »aren faft alle fat^o-

lifc^en |)erreu, fo ber Äanjler Sobto»i|, ber ©rjbifc^of, ®raf aJiartini|,

ber ?tbt öon @tral)o» unb felbftoerftänblid) auc^ ber 2lbt Solfgang öou

S3raunau.

1) @. SScUagc XX.

2) ®te ®irectoren cttirten furj barauf (ben 25. ?Jeber) ben 3lbt perfönlid) öor

fi(fe; er fottte am 10. Wcixi um 10 UI)r SSormitlagg in ber ®irectorenfatij(et

crf(I)etnen, bort mürbe man i^m eröffnen, loaä man üon i^m loottte. ®er

2lbt erhielt ba§ ©cljretben (Orig. im Slrd^iü SRaigern) am 4. SOiärs, ignorttte

t§ aber öottftänbtg.
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?(ur Mefc Seife \mxt> bie tirc^engutirage in ©caunau gelöft: man
cvflärte bcn gefamniten (gtift^befie für ©igenttjum beS Sanbe«, »erjagte imt
bie Söriiber iiid)t nadj .^ufitenart, entzog i^ucn aber tro^ ber pro forma
fpäter ausgefegten (jcboc^ nie gejatilten) ^enfion ben Lebensunterhalt unb
in-rroicö bcn 91 bt bcö Sanbc«.

Oc^t war ber ^aß ber Sörannauer ^roteftantcn geftittt, je^t njar

^cr ?(bt gebcmütljigt, baS Stift aufgelöft, bie bi§l)eri9e ^errfc^aft üer^

nicl)tet; tüa« fonnte ein ^at?ib ©eibel nnb ©enoffen me^r Verlangen?
4püct))tenS nod), bie el)emarige ^errfdjaft nun felbft 5u bcfi^en, ^ieju ift

c3 benn t^atfäc^lid) noc^ gctommen.

3lm 15. "Jtpril festen bie ©ircctoren ben §Ibt in ^enntni§, ba§ fie lei»

ftatt feiner „bco ^InfdngcrS ber fd)n?eren i^etfolgungcu unb fürne^mcn
:rurbatorS beS im ^aif. Äönigl. ^J)?aie)tätsbriefe gegrüubeten ÜteligionS»

'vicbenö" als ^iJerwalter ber .gtiftsgüter ben ebten unb geftrengen |)erru

ütter .paus ©ruft i?on aJ^ilti^^ eingefe^t fjätten; er möge i£|m alfo baS

9au3c @tiftseigentt)nm gutwillig übergeben unb jn anberen 33erorbnungen

nid)t 3lnlaB geben.

'äud) je^jt nod) ergriff ber 5(bt ncc^ nic^t bie i^lndit, inbem er gum

Sdbu^^e ber 93rüber ^u bleiben fid) ücrpflid}tct fat). 9lls aber bie S3rau=

iiauer fid) ^n ®oicalttt)ätigfciten anfc^idten, oerlieB er enblic^, fott?ie and)

bie größere 5lusat)l ber Vorüber, am 29. 9(pri( baS (ötift, um eS nimmer lei»

tineber^nfefjen. (Sr gelangte am felben 5:age nac^ Söart^a, om 1. Wlai

wad) 5lamen5, am 3. nad) |)einric^au ju ben Siftercienfern, blieb bafelbft

al^ guter ^^reunb bcS §lbteS an bie 3 SBodjen, barauf reifte er nac^ S^Zeiffe

unb erbat fic^ tjpm 93reSlauer 23ifc^of, befanntlic^ einem iJfterreic^ifc^en

S-räf)er3pge, bie ©rlaubni^, ^ier ?lufent^alt gn nehmen, t}erlieB aber be*

reitö am 13. ^uni i)Jeiffe unb roanbte fid) nad) ÜJ^ä^ren, erreichte am
15. Otmü^ unb am 17. JHaigern, xoo er, menn möglid), fic^ nieberplaffen

gebaute, folange beffere 3^1*^" "^^t eintreten roürben.

;^n SBraunau übernal^m bie 23ertretung beS 'ähtii, fomeit fie not^*

menbig n?ar, ber ^rior P. 3JZid^ael Sufaö, raeld)er äugteic^ ©tabtpfarrer

njar. ©ei eS, ba^ ber befteüte Sommiffär 3J?ilti^ bie i^m übergebenc

3?ern)altung ber StiftSgüter noc^ ntdjt übernommen Ijatte, fei eS, ba§

man böswilliger Seife bem bebrängten ®eiftli{^en abfic^tlic^ eine bittere

Ironie in'ö ©efic^t fc^leubern n^oate, am 9. ^ai ejpebirten bie ®i= ^^i»

rectoren an biefen ^rior einen fd)arfen Sefe^l, 15 ^robiantfu^ren mit je

4 ^ferben unb 2 tnec^ten nebft monatlichen 360 9if)eingutben in

bas ^aupt-^rofiant^auS ber aufftänbifc^en Gruppen in 2:abor gu liefern,
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unter 5{nbro^ung boii SDHIitäretnquartirung auf bie Sraunauer ^rünbe

felbft.') ©ag ©(^reiben, ein fet}r ci^ara!teri[ttfct)er S3e(eg für bie ©efin

nungen, »elc^e bamal^ bei ben ?Uifftänbifd)en obnjalteten, bebucirt in

längerer Stiebe, bQ§ bie (S^eiftlic^en aU 9iu|nie§er ber if)nen üou ber

(n)ell(id)en) Obrigfeit überlaffenen ©iiter me^r aU alle anberen ©tiitrol^ner

je|t üerpflic^tet feien, bie @ac^e be§ SSaterlanbeS burc^ Unterftü|ung be§

^ufftanbe^ äu förbern, njobei bie ©irectoren gan^ unverblümt mcrfen

laffen, ba^ fie ficf) für bie 23ci treter jener Dbrigfeit, beä lönigä, ^tten.

®er ^ricr 'max natürlid^er Seife nid)t im ©taube, eine berartige '^ov'

berung gu erfüllen, umfotoeniger al§ i^m öon bem 33rannauer ^öbel je|t

in einer Seife äugefe^t rt)nrbe, n)eld)e gerabegn an bie Snt^ ber evften

^f)riftenüerfoIger erinnert.

92id^t lange nad) ber Slbreife be)§ 'ähkä fielen nämlid) bie ^Brau'

nauer über \)a§ ge^a^te ©tift ^er, um e§ äu :plünbern. ^n ben äbtlic^en

©emäc^ern ergriffen bie Süt^enben ein 33i(b be§ 'äht^§, ftacben ^^(ugeii,

9iafe unb |)änbe ^erauS unb gerriffen unter furchtbaren ^lüc^en bag ^^^'^^^

bilb in @tü(fe. darauf fuc^ten fie nad) 93eute, fanben aber menig tüegen

ber Öfterg fc^on irieber^olten 9?äubereien im Stifte; fie ließen alfo i^re

fRoferei an ben 3lrd}ibftücfen au§, üernid}tcten bann atte^ Sert^t)oIIe in

ber ^irdje unb fu(^ten toieberum überall nad) bem tirc^eugolbe, n^eldieö

fonjol^I au§ ber ^farrürd^e a\§ ber ©tiftsfird^e bcfeitigt njorben war. Um
t)a§ 33erfte(f gu erfahren, ftürmten bie ^lünberer auf ben ^rior Io§, ben

eingigen Semo^ner beg (Stiftet, ben fie ^h^n in ber ^irc^e öor bem Stitare

betenb antrafen; fie legten i^m Letten an unb brangen in i^n, ben Drt

beS 35erftedeg ju nennen. 3)er ^rior nannte i^n nid}l. ®a liefen (Sinigc

ben @d)arfrid)ter i^olen unb befahlen i^m, an bem ^rieftcr hk ^Tortur

öorgune^men; ber (Sd}orfrid)ter aber weigerte fic^ unerfc^roden, ber Sluf=

forberung ^olge 5U leiften, 1)a er, wie er fagte, nur an 33öfewid)tern fein

?lmt p üben \)ahz. ^otnig jagte i^n ber ^öbel batoon. :^e|t fanb fic^

ein ro§er unb Verrufener ©efelle, tin Unmenfc^, atteS ®efü^le§ bar, ber

fid) bereit erflärte, an bem Unfd}ulbigen jebe aJiarter toorne^nten 5u wotten.

(Sr riß bann Von bem ©iener ©otteä bie Kleiber Ijerunter unb |) einigte

i^n auf bie
f d^amlof efte Seife^) öor ben 3(ugen ber 9Kenge

fo lange, bi§ t a§ dJeftänbui^ erpreßt war. ©arauf ftürmte ber

1) Original im SRaigerner Slrd^iö.

2) . . . . iis membris, quae verecundia contegi vult, fune constrinxit, ex

unco suspendit atque inaudita crudelitate circumobstante turba in sublime

tollit. (;3iegeI6auer Hist, Brevn. 174.)
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Ulfe naif bcm genannten Orte, einer ©djeuer im ©tabtüornjerfe, unb
riß bic ^l ®cfäöe unb ©etoänbcr — im 2Bertt|e öon 100.000 fl. f)eutiger

2l^äl)rung — an ftd). Um biefelbe 3eit würbe ein @trot|mann in ein

Hncbictincrgcipanb gcftecft, am ^la^e nnter ungeheuerem ©ejo^Ie aufgc
iiigt unb auf ben folgen bic '^lutfc^rift gefegt: ^aä ift Soifgang
bt. Die 5igur würbe bann burd) bic ®af)en gejd)Ieift unb autelt anä

ocn ^cnftcrn be« 5d)loj)cg in ben ÜKül)Igraben gefc^Ieubert, bamit man
aud) in 53rannau bic ^i^cnbc cincö iJenfterfturäeg ^ättc.

5)cr '^bt war inbcjfen nac^ feinen :3<rrfo^rten ju 9?aigern ange!om*

mcn, blieb aber anc^ ^ier nid}t unbehelligt. ®ie mä^rifc^en ©tänbe, burc^

mehrere mä^rifd}c ^erren mit beut 9lufftanbe in 93ö^men confolibirt, er*

tliirlcu gleidjfallsJ «loftcrgüter für Jdanbeäbefig unb boten o^ne SBeiterS

Mofelbcn feil, "^la&i Okigern tam alö beftcUter Sanbe^commiffdr ^ur ^n=

iH'uturaufnat)me ein ^aul i\ '!|3f a Im bad). 3)er Sonoeut mu^te fic^

auflöfcn, bcr IxauU, mübe ^bt Solfgang begab fid^ auf bie 3taigerner

Crbcn^pfarrc in Domafc^ow, wo er am 7. ecptember, ju Stöbe gelje^t, lei»

jnncn ®eift aufgab, jenem Dulber auf bcr (Sugelöburg nid)t unö^nlidi,

mit weld^em er fagen fonnte; ^di l)abe bie ®erec^tigfeit geliebt

uut» bor um ftcrbe id) in bcr 33 er bau nung.

5Beld} ein unfäglid) troftlofer STob mu^te bieä gewefen fein! "Die

2a(^e, bcr er fein ganzes fieben geopfert, war öcrloren, feine ^löfter, bie

uralte Stiftung bcä 1)1- 'Xbalbettu«, waren bem Untergänge geweift, bie

iuüf)fam 5ufammeugcbrad)te Orben^familie war nac^ allen Umleitungen jer*

ftvcut, brobloö, bic fattjolifc^c 9teligion oerfolgt unb mi|ac^tet : mit biefem

Söcwu^tfeiu mußte Solfgaug oelcuber, bcr energtfc^e S3orfämpfer be^

(5^lauben§, ba^inftcrbcu

!

3)cr Seidjnam würbe in aller ^üüi in bcr fletnen, bem ^l. Sau-

icutiuö geweil|teu tirc^e bcö Orte§ 'Domafc^ow begraben unb ru^te bafelbft

big 14. Mai 1660, wo ber fibt Zijomaä ihn uac^ Söraunau überfül)ren

unb in ber im ^. 1613 gemauerten ©ruft beife^en lieB- *)

1) 5Den Ort bcr ewigen SRube 2I6t SBoIfgang^ (ie^t bie linle 9?tf(^e beg ©t.

3[ofepbtaltarl in ber Sraunaucr ©ttfteftrd^e) beaeicfenete in ber alten @tift§=

firc^e folgenbe ©rabfdjrift:

Lege Viator

!

Hoc in parvo coUectus iaceo

Nomine Magno Wolfgangus

Abbas et Dominus.

Qui cum subiectis dominor,

^Httlietlunaen. 32. Oo^rsang. i. $eft. 3
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!©er Sefer ^at [ic^ getDt§ bereits ein Urt^eil gebilbet, intoiefcrn

biefen 'SJlann für jene fc^tperen ^^olgen beS Srounauer ©tretteS bte 35er*

antinortlic^feit treffen !ann. 2lbt SBoIfgang l)at nid)t me^r get^an, al^

anbere ^rälaten, wie ber ©tra^omer nnb ÄönigSfaaler 3Ibt, ber (Srjbifc^of

unb anbere, er ^at nic^t nte^r getljan, als xoa§ ein pflidjttreuer SKann

feinem ©etoiffen unb ®ott fc^ulbig ift; er fal) fic^ mitunter einer toüt^eu*

ben Oppofition gegenüber, t>k ii)m feine Pflichterfüllung foroie überhaupt

fein ganjeg Seben red^t bitterlich erfci)Werte, unb wenn er bennoc^ nidjt

fanf, wenn er jebergeit bie ^a^ne beS ©laubenö, gu ber er gefc^woren^

empor^iett, fo fann i^n bafür audi bann nicf)t ein25orwurf treffen, wenn

man it)n unnadjfic^tig auf feinem 9fted)te befielen fie^t, benn biefcS 9tecl;t

äu wahren war er berufen worben; hti ber ge^äffigen üiotiett, Ut ibni

entgegenftanb, t)'dttt oieIIeicJ)t mancher ötel ftrenger noc^ üerfabren, a(S

Slbt ©elenber eS get^an. —
®er 2:0b beig %htz§ Soifgang fonnte ben @tönben nur wtttfommen

fein, benn fie waren nun nic^t nur eines bebeutenben (Regners loS, fon^

bern fonnten mit ben ©tiftSgütern befto unge^inberter öerfaf)ren. ®er öou

i^nen gefenbete |)auptmann IteB fic^ öor StUem als eifriger ^^roteftant

bie SBerbreitung feiner Sonfeffion im S3raunauifc^en angelegen fein, er

vertrieb !att)oIifc^e Pfarrer unb fe^te ^aftoren ein, fo in S0^öraborf, SBarj-

borf, @c^önau unb auf furje^ett in |)ermSborf ; im le^teren 3)orfe fowie

aud) in 9fiuperSborf unb äÖernerSborf blieb bie SDle^räa^I Der Säuern

fatl)oIifc§. ®eJ|r balb fctiritt Wdtii^ aud} äur 3ScräuBcrung üon einzelnen

Ätücfen ber ©tifts^errfdjaft, fo namentlid) ber aJlü^len unb mehrerer

Käufer mit Osirunbftüden.

,619 ^m 20. mäxi war Äaifer aKatt|iaS geftorben. ®er fc^on 1617 ge-

freute gerbinanb IL würbe nun üon ben Stufftäubifc^en nic^t anerfannt.

Dominio ab bis eiectus sum proprio.

Exul ergo factus ob fidem

Quam servaveram ac propagaveram

Destitutus Omnibus

In Domassov morior,

Solo conditus meo,

Sed non inter meos

Quievi.

Tandem charitas. quae vivum habere non potuit,

Transtulit mortuum

Et solo restitutus meo
Tu retributionem

Mecum praestolare.

l
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obgleich er i^ncu alle politijc^cu unb rcligiijjen g-rci^eitcn äufic^crn iroütc,

vielmehr luurbc jur Äönigdtual)! c3c|d)ntteu unb am 16. «uguft \)a& läugft

icl)pn Dorbcrcitcic, buvc^ pfäläijd)c Agenten unb englifc^eS ®elb betriebene

'i^voject bor ö;rl)cbung bc« ilurfürftcn tJnebvid) oou ber ^fal^ jum Könige

uon !!Ööl)nien burd)gctüt)rt. ^er Ätieg, bcr nun bejto mäd)tiger entbrennen

niuöte, tjatte in Sörannau bie 5olgc, baß möglidjft idjnell jum ißcrfaufe

bcr «»tiitögütcr gcjc^rittcn luuvbe. Sic iel)r bic Stäube (^clb brandeten,

bcmicS am 18. September eine an ben nunmehrigen gan^ proteftantifc^en ww
üDiagiltrat gerichtete ÜWatjnung um Lieferung beS für 7 OJJonate auäftön»

bigen Solbbeitrage«, am 5. '3?oüembet bann eine fe^r tabeinbe 3Ser=

orbnung, ba§ bcr 5^ird)enfc^a^, ben bic 5öraunouer geraubt, fofort an bie

Stäube abgeliefert locrben foUc. ÜJiilti^ ücrtauftc ein 2lnn?c]en nad) bcm

anberen, um nur ®elb aufzutreiben; jule^t ücrfaufte er bie 2)örfcr Ottcn*

borf, ©roßborf, ^auptmannöborf an jenen me^rcrroä^nten SSernjaubten

Daüib Seiberö, i^iacob Seibel, ferner bic Dörfer ©djönau unb 9to»

uMitl)al an Ctto |>cinrid) ;)ia 03 in, ^errn auf SDiittclfteine, unb ^roar

AkS für baarciS ®elb. (Jnblid) erhielt er ben 3tuftrag, bie gan^e Stifte*

licrrfc^aft ben iöraunauern 5um Äaufe anzubieten. ^Md} war ber tauf*

preis nic^t auögemadjt, al§ bie Stäube (im ?tuguft) einen größeren 2:t)eil'

betrag in 33aarem üorauö üerlangten, bcjüglid) beg Slefteg mürbe ein 33er'

trag abgefc^loffen »erben. 3Bä^renb bie ißer^anblungcn noc^ im 3^9^

waren, würbe Hiilti^ üon feiner Stettung als iöraunauer |)auptmann

abberufen unb bic wenigen ju orbnenben Stngclegen^eiten in bie ^änbe

zweier Jöürger, «nbreaS Sc^ön unb |)anä Schimon, gelegt (5. ÜJ^ärj

1620).

Uebcr ben Äauffc^iHing luurben bie S3raunauer mit ben Stäuben

erft im ^uni einig. 2)ie ganje Söraunauer ^crrfdiaft auBcr ben fc^on t)er* le^o

äußerten X\)c\Un fauften am !Dicnftagc nac^ ^etri unb ^auli bie proteft.

^raunauer *Stabträt^c im '}iamcn ber ©emeinbe um 54.000 Sc^ocE

mci^uifc^.')

Somit fd)ieu ^cl• 2ieg beä proteftantifdjen (SlementeS in Sraunau

ein üotlftänbigcr unb bauernber p fein. Die füf|nften Hoffnungen ber

iBraunauer finb überflügelt, fie finb nid|t nur frei in i^rcm ÜteligioniS*

befenntniffe, frei in allen Soöaturcn ber S5raunauer tirc^en, frei Don ber

fo gcfjoBtcn !atf)oIifct)en Stiftä^errfc^aft, fie finb fogar felbft Ferren bort,

wo fie geftern ncc^ erbeigene Untertljanen gewefen waren.

1) ein ©d)0(f mcißn. md^ heutigem (Selbe = etnja» übet 5 fl. ©er ^attf=

contract erliegt in mebrfac^er 3{bfc^rift im )öraunauer (Stiftlarci^iü.

3*
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f) ©ieg ber fat^olifdien @ac^e.

!Ca^ (SIücE l^at fid^ inbeffen nie loanbelbarer gegeigt als bei biefer

fo fd^neÜ em|}orgen)ac^fenen |)errlid)!eit ber S3raunauer. ®§ roax, al§ ob

t)on bem ^«genblicEe beö ^aufe§ an bereite ba§ S3erl)ängni§ fid) an i^re

Werfen geheftet f)ätte. 5Denn "öa fie gefanft tjatten, o^ne iBermögen gu ^aben,

fo mud^fen bie ©c^ulben öon STag §u 2:ag
; fcbon toegen ber 25erpffegung

t)eg 3:ru|}pencontingenteg Ratten fie eine ®(^ulb üon 3906 @d^o(f m. ge*

niac^t, nad) bem ^aufe bann borgten fie au§, xüo fie'fonnten. @o fd^ul*

beten fie Der f^ran 25eatrij SBo^banecfij auf SBecEelSborf 803 ®(^. m.,

bem 33aräborfer ^aftor 514 <S>d)., bem Erfurter S3ürger ©ebaftian tirc^*

ner 2648 ®c^., einem ^o^. @toc!niger 500 @c^., bem ^eremiag SBurf

in i^rieblanb 1000 @d)., bem Saurentiu§ Oelfrug in Sargborf 100 @cE).,

bem Safpar |)a§Ier in S3reölau 514 ®c^., bem ^oac^im Sud in S3reglau

ebenfoöiel, bem ^oac^im ^äring in ifteid^enbac^ 1028 @d)., ber SBernerS»

borfer ß^emeinbe 200 (Sc^. unb einem äJiartin !Dimter 50 ®d^. 3)er

<Stabtrat^ ^alf fic^ überbie§ gum ®elbe, wie er nur !onnte, wobei er in

ber Slrt ber aJJittel nic^t mäljlcrifc^ tt^ar; fo mürben bie SBaifengelber ge*

nommen, bie (fat^ol) Äird^encaffa geplünbert, toon ben 3ii"f*^" u"^

bürgern au^erorbentlid^e Umlagen erpreßt, S3efi|gegenftänbe ber Bürger,

^retiofen, ©eme^re, SßoHöorröt^e, ^ferbe mürben gegen ©d^ulbfc^eine

abgenommen unb üerfauft, ebenfo ben Sauern i^re (S^etreibeöorrät^e meg«

genommen unb if)nen nad) gang neu aufgeftelltcm Urbar bie reluirten unb

nic^t reluirten 9flobotIeiftungen bebeutenb er^ö^t. @S nü|te bie« ^Itteö

' bennod^ nichts, bie ©tabt blieb fomo^I mit ben mannigfai^en ©teuerab^

gaben, al§ in ben 3:erminäa^Iungen ber Äauffumme im 9teftc. Um bie

1620 3^^Iw"9 t)effer bemerfftelligen gu fiJnnen, erhielt ber ©tabtratl) am 2. 9?d*

üember 93efe^I, fo toiel Xüd) di§ nur möglich unb welcher ^arbe immer

in bie aWagagine beg ftänbif(^en |)eereS gu fc^iden.^) !Die[e§ Znd) mürbe

inbeffen nidjt me^r eingefc^idt, meil man t§ — nid^t braud)te. "Denn

bereits naljte baS gro^e epodjemadjenbe @reigni|, baS \)k ©inge im

gangen Sanbe umgeftalten foüte, bie @d)Iad|t am SBei^en 33erge.

3620 ®S mar am 8. 9?oöember, als in ber näd^ften 9^ä^e ber ^ropftei

93remnom (beren ®üter gleichfalls oerfauft morben maren unb gmar t^eils

an Söil^elm öon )Rn)ppa, t^eilS an ^rager Bürger) bas ^eer ber ^uf^

ftänbifd^en öom faiferlic^en unb bem ^eere ber fat^olifc^en Siga ange<

griffen unb auf's ^aupt gefc^lagen mürbe. ®er ®ieg am Seiten SSergc

fcebeutete auc^ für tk alte^rmürbige 33remnom»S3raunauer «Stiftung hk

1) ©tabtard&iü.
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vcttung Dou bcm bereit« bcficgelteti Untercjange, für bie Söraunaucr

^;5ioteftantcn aber bcu Slurj üoii ber .^öf}e, auf tüelc^e fie burd^ bcn

?luf)'taub gefcmnicii tparcn. ©alb nad) ber ®d)lQ(^t floi) betanutlid) ber

©interfUnig über 9?ac^ob nac^ &\a^ unb 33re«Iau, ba bie fc^Iefifc^eu

©täube i^m noc^ einige 3cit nad)t)ingen. 2)em legtcren Umftanbe ift e«

Quc^ 3U5iifd)reiben, baß 93raunau nod) einige 3JJonate uon ben «Siegern

unbehelligt in ber .^anb ber ^roteftanten üerblieb. @rft als bie fd)lefijcbcn

©tänbe 28. t^ebrnar 1621 fic^ bcm Äaifer ergaben unb bie @tabt 9iac^ob

i-^craumt bitten, mar für bie 93raunaucr oüe |)offnung entfcbttJunben.

t>k Söürger, reeldje in ber legten 3fit i>ie ®emeinbe geleitet batten,

ergriffen au« i^nx&tt fcr bor in'rantnjortuug feige bie ^lncbt. Sind) üiele

onbere ^roteftantcn oertauftcn i^ren 93efi^ unb ücrlie^cn auf immer bie

©tabt; bie iJDu'brjabl ber Öraunaucr Emigranten manberte nacb ber

$?anfi^ au«, unb in Sanken forcie in ^irna foll e« big l}tütt ^Jamilien

;V'ben, bie quo S9raunou abftammcn.

!t)ic t>on bcm flüdjtigcn Stabtrat^e gemad)tcn (Sd}ulben tonnte unb

TOoflte bie übriggebliebene ©emcinbc nicbt jablcn, felbft langwierige ^ro*

ccffe, treld)e bie ©laubiger anftrengtcn, üermod)tcn fic baju nic^t ju

jiüingen unb lie§en bcnfelben baS leere ^J?ad}fef)en.

Zk Söenebictiner üon öraunou, jumeift als @cel)orgege^iIfcn im

iHiefengebirgc jerftreut, fammelten fid) äufolge eine« am 19. :3fönuar öom 1621

©r^bifcbof an fie ergangenen ?tufruf« unb tebrten nac^ unb nac^ äurücf.

:^m 9Jiärä fd)ritten fie — äwölf an ber Sal)i — im ©tifte (Smau« jiir

^Ibtötüabl unb ertoren bcu bi>ol)erigcn ütaigerner ^ropft :^o^ann 33enno

üon i^aHeube rg 5um "Jlbtc.*)

§tuf öefebl bc« ^aifer« unb befonber« auf \)aS energifc^e Söetrciben

bcffen ©tattbaltcr« dürften 2id)tenftein mürbe biefem ?tbte ber gefammte

©tift«bcfi^, audj'berjenige, ttjclcber üon ben ertäufcru mit baarem @elbe

bcjablt n?orbcn mor, jurüderftattet, ber neue ?lbt felbft fam 27. ^iai mi) i62i

Sraunau unb übernabm tk 33ertt)nltung.

(£rft 1622 murbc bie protcftantifdje Äirc^e in S3raunau öerftcgelt,

ber ^räbüant Sittner abgeft^afft unb bie ©c^lüffel ber 0rd)e bcm neuen

5lbtc übergeben. (£« gefd)al) tikä mieberum nie^t au« ©e^orfam gegen

ben 3tbt, fonbcrn auf einen au«brüdlid)en Sefebl be« Statthalter«.^) —
3)ie aircbe ftanb bann, unbenu^t, bi« jum ^. 1676; ?lbt ^^^oma«, ht-

1) 35gl. 3)obner Monum. V. 224. 3)ie Sefi^ergreifung SSremnotD^ erfolgte bereit«

am 1. 3)ecentber 1620.

2) S. Seiloge XXIII.
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fürd^tenb, fie fönnte 3$eranlaffung §u ^roteftantifdier ^ro^aganba tüerbeu

unb über^au^t um in üjx ba§ 3tnbenfen an bie ®reuel ber proteftantt=

fc^en 33ewegung ju tilgen, erbaute an i^rer «SteHe bie n}enig geräumigere

je|ige ©t. Söen^eläfircl^e, njelc^e bann öom 5tbte Ottmar im ^. 1729 in

ber heutigen fc^mucfen ^orm umgebaut ttjurbe.')

2J?it ber 5(u§n?anb?rung ber Sraunauer ^roteftanten fanb bie pvo--

teftanti|<^e Söewegung in biefer @tabt i^ren ^bfc^Iu§; benn bie gebliebe*

neu Sutljeraner befe^rten fid), befonber^ al§ it)nen 'üit S^irc^e benommen

»orben, nad) unb nad| jum Ä'at^oliciämu^, unb biefe ßonfeffion blieb üon

'i)a an bie ^errfc^enbe. —
(Sine 5ä^e, mitunter hi^ ju ro^er ®en?alt fic^ oerfteigenbe Siber*

fe|li(^!eit gegen bie ©tiftä^errfdjaft ift e§, bie bie ^roteftantifc^e Sen)e=

gung in S3raunau ^eröorgebradjt unb genährt ^at; biefe (Sigenfc^aft ber

S3raunauer burilj^ie^t aud) fonft bie ©efd^idjte ber ©tabt, folange fie bem

@tifte untert^an roar, fo namentli^ unter §lbt 5(uguftin (1653—1662),

Srf)omag (1662—1700) unb ^riebric^ (1752-1773).

@ie entfprang au;§ ber ©iferfud^t auf anbere freiere ^^a^bar^Stäbte

unb njo^I auc^ au§ bem in Sraunau bebeutenb entwideltem 3unfttt>efen,

ba§ öicle frembe unb aufwieglerifd^e Elemente in fid^ aufnal^m. ^n
unferer Stb^anblung fal)en wir biefe O|}|?ofition§luft oft genug' anä ben

©c^ranfen beS 9tec^t§ unb ber Floxal Ijerausfc^reiten unb Ijaben hieraus

genugfam ^erborteud)teu laffen, tuen bie 33erantn)ortung für bie fo

fc^ttieren folgen beä S3rauuauer tirc^enftreites t^atfäc^lid^ trifft. Sßenn

ber ®efc^ic^t§forfc§ung nid)tö ferner liegt unb liegen barf, al^ ^artcilidv

feit, fo möge bie gegebene ^arfteltuug baju beitragen, au§ ber S3rau^

nouer ^irdjenfrage jene)§ trübeube 5)un!el I^inttjegsunel^men, ha^ gans

untoerbienterma^en auf einem e^rlic^en 9?amen gelaftet, auf bem i)?ameii

SBolfgang ©elcnber öon ^roffonjic^.

1) Unferer Slnfid^t nad^ tfi bie ©tette ber ehemaligen protcftantifd^en 5?irci^e üon

bem iet}tgen ©cbäube nid^t t>tel üerfci^ieben, ^öd^ften^ um einige 3 m tiefer

liegenb. 5u ben Cuetten=9'?ad)ricl}tcn beut eg furjmeg „an berfelben <Stette".

2)ie im S3ürgermcifteramte aufticgenben ßeid^nungen ber ©tabtiage laffen

gfetd)fatt^ StDifd^en bem D^iebertbor unb bem Äirc^lein md}t öiel 9taum er»

bilden. 3lucb fonb man im ^aljxt 1886 bei ©elegpubett i>e§ an bie beutige

©t. Süßenselöfircbe füblttt) angrensenben 33aueg ÜJicnfd^engebeine, mal auf ben

l^roteftantifcften ^'riebbof bintoeift unb baber eine tiefer.ijebenbe Sßerrucfung bcö

biftorifdben ^ird^enbaupla^e§ auSfd^Iiefet. SDic 2tnfi(^t, ha^ ha§ Äircblein auf

ber entgegengefefeten ©eite ber beutigen @a)fe geftanben babe, miberlegt ba§

Ztxxaitt felbft.
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•iH.Btpt'

Giue 8"id)iilt be« ftänbifc^cn Obcrften Sötenief S3ufoto =

fft) an bic ©tabt Jörauuau.

i'^Hadi bem Original im (Stabtard^io.)

Sluibu svou vzkazuji slovutne opatmosti, pani a pHtele moji zvläSte

niili, zdravi 8 viniovanim od P4na Boha vSeho dobreho preji Vam vfrne rad.

Onehdejsiho ßasu jsem uöinil Vam psani a v nem ozndmil, kterak lid od m^sta

od obce Vasi ran§ pod müj praporec odevzdan jest, kdei se Jich Mii. nedo-

mnivali, nez ie in anzug jeet; däleji JBera ozndmil reaoluci od Jich Mi). panA

jfueralii ie ua raisto toho lidu praporec soldatö verhovati mäm, väak dokud
jith zverbovanych raiti nebadu, lid ten kteryz pod praporcem mäm abych ne-

prnpouStel nei kdyi jej pospolu miti budu jej abych propustil, vsak penize od

jednoho kazdeho mesta neb päuöv bud stavu paaskych neb mestskych doknd

rozpnäteni jini krajove nebudou, penize ty aby se mnö odeslali a ja z tech

penez abych tymz soldatum platil rok cely. Tez resoluci J. M. pana brabete

z Thurnu päni srozum^ji. Nyni pak opet k Vam sveho feldvebla odesylam a

Väs i^&däm, ze mi oznämite chcete-li se vedle patentü od Jich Mil. panü di-

rektorü proslych zachovati, jestlize opat neb strana pod jednou Väm tohu brani,

jako uöinili, v tom sobe prekaieti nedävejte, neb jeden kazdy sam za sehe od-

povidati bude, jestli tak se poslusni podle patentü päni zachovati cht§ji, prosim,

ie mi v znämost uvedete a k s feldveblem ke mne do Hory Kutny prijedete,

a pakli se V4m nevidi penez däti tedy skouseny soldaty s musketami, neb

^isty (?) lid u Väs maji, a s listy priznavacimi, mne za jedno jest, nez nepro-

dlevejte s tim; o kone a jine veci feldvebel s Vami däleji promluvi. S tim se

pänöm ve rsem dobre a sfastne miti vinsuji.

Actum V meste Höre Kutne na den sv. Michala 1618.

Venek Bukovsky z Hustiran.

9?ota. SJoti bemfelben Oberften (er ^atte 9 jyä^nlein unter ftc^) finben fidf

Duiftimgen an bie Sraunauer; fo üom 4. 5(uguft 1619 au§ bem Sager öon 2om*

nit}, eine anberc Dom 18. September 1619 mit ber ÜJta^nung »egen beg ©olbe» für

hcn 7ttn 'Monat, eine britte öotn 5. 3uli 1620 au^ Oefterrei* gfeid^faüg mit einer

<D?abnung, ben löettiag für C^uber unb Ölei 3« entrtdjten. — Sufoüffp mürbe 1623

für feine ben Slufftänbifdjen geleifteten 3)ienftc bc» gcfammten SSermögen^, meiere»

anö bem Kapital 2216 <Bi)od unb ber ^ertfc^aft 9lptb=^oItcan9 beftanb, für öer=

luftig erflävt. (33t(ef, Dej. konfiskaei pg. 52.)
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XIX.

S3erid)t ber im i^al^re 1619 üon ben prot. ®tänben nac^

93raunau gefenbeten ©ommtffäre.

{^adi bem Original im 2(rci)iü 9taigent.)

Sluzby sve povolne Vasich Milostem vzkazujeme. Urozeni a statecni pani

rytin, pani näm laskave a dobrotive priznivi a slovutni a mnoho vzactni [pani],')

pratele nassi zvlaste mili, zdravi a [vsecko] nejlepsi dobre od Päna Boha Vse-

mohouciho fdobrotiveho] Vassich Milostem veme a upHmne a sluzebne [zädäme].

Vedle milostiveho Vasich Mil. poruceni, kterehoz datum : na hrade Praz-

skem 30. Januarii leta tohoto 1619 jsme se tak powolili a zachovali a ihned

dnem noci do klasstera Broumovskeho [sjeli a poruceni) od Vassich Mil. jemu

ucinene jemu presentirovali a s nim ponejprve o pujcku jistou sumu penez ve-

lice mirnym nälezitj-m setrnym prätelskym zpüsobem proti na ten öas

budoueimu neprodlenemu od Vassich M. na miste vse [povoleni] trech panüw

stavüv krälovstvi ceakeho dostatecne pojisteui jednali, tez potom i jemu nektere

jiste priciny ze touto nassi roztrzitosti w teto nasi mili vlasti zvläste pro treni

Majestatu w pricine näbozenstwi (an jest Braumovskym velkou prekazku pri

staweni kostela noweho w Braumowe cinil, religii evangelickou potlaciti napo-

mocen byl i tolikez velike tyranstvi nad nimi, kteri nad pänem Bohem svym

se zapomenouti a od nabozenstvi pod oboji jsauce w te veci zrozeni odstoupiti

nechteli, provozoval) puvodem byl, srdnate i jine veci predstirali kteryzto pan

opat näm tuto odpovecT dal; predklädaje ze jest po ta leta velike skody a outraty

pocititi musil, obzwlästne od Rybisovskych soldatü kteri tam lezeli, pri klastere

a dvorich mnoho staveti a opravovati dal, tak ze neni nikoliv zädost Vasich M.

mozne naplniti, toliko ten 1000 kop mis. wedle sveho predesleho zakazani za-

pojöiti a toho ze jeste zauplna v svem sklepe pred rukama nemä, nybrz penize,

totiz ten jeden tisic na zbirky ze jest shledäval oumyslu jest a odvesti chtel.

[Vice] ze bejti nemüze, racte odpustiti, nejednau krivie Pana Boha se on do-

kladal. I nechtice my k sobe takovou neucinliwou odpowied prijmouti nybrz

jemu jesstie po mnohem przedkladani s dosti dobrym [pozorem warty] pred jeho

pokojem i u sklepu dole, kudyby swüj skrejs z pokoje dolu mieti a odtud z toho

sveho sklepu jednoho i druheho nekam oukradne wyvesti dati mohl, za jednu

hodinu Ihutu, aby se rozpomenul na budouci veci, co by z toho povstati mohlo,

dali (majic on penez welkou sumu a nechtic nie od sehe k svatemu bohda po-

koji w tomto krälovstvi uciniti) aby se se svym conventem poradil a na necem

jistym se usnesl a nam na miste Vasi Mil. skutecnau ücinliwou odpowed podal.

Tu jest po male chvili patera prevora s sedmi bratrimi z conventu k näm do

pokoje poslal a skrze neho predeslou svou obsirnau a neucinlivau odpowed opa-

kovati a oznämiti dal, ze jemu mozne neni neco wice mimo ten 1000 kop. mis.

zapujciti a ze vice penez nemä aby se s nim naklädalo jakkoliw; a zädal pri

tom pozüstaven byti. Po kterychzto pak bratrich jsme jeho zase napominati

dali, aby aspoii jednou se rozmyslil a Vasich Mil.eni takowe neucinlivosti ne-

1) doniecturen, 'Ha ha§ Original fteüeutDeife beidjäbigt ift.
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prokaxoval, nybri kdyi iadost Vaiich Mil. naplni, ze mu to räöite dostatefne

pojittiti väelJjaltoH läskou zpominati a jcho te vsem conventem a sve pameti a
oohran^ mili. W tom kdyi jiz bratri od nas rase k nemu, opatovi, eli, s nim
pormlauvali, do pokoje jeho jsine zu nimi hned zase v patecb vesli, opet oustne

pK pritomuosti jich vsech spolu Dapominali a kdyz predce na svjin odporu
stäl, welkou swou urputnost rmeniti nechtt^l, i majice tu bned osoby pnseiny
Braumovsky äest osob pred jeho pokojem, je jsme do pokoje povolali, kteH tu

okolo nebo zustaly aby nie zädnej ustratiti nemohl, dadouce ua to bedÜvy pozor;

odtud do kostela s bratrimi jsme vesli, tarn v kapli truhly zodvirati dali, jejicb

kostelni veci, kter^fcb/. na male bylo, spatrili, penez zädnycb nenalezli, odtudi
zase jsme se navrätili do jeho pokoje aby näm sklep svuj w nejake vezi, jdauce

z pokoje jeho do ni otvirati dal, tarn jsme v sreiptysku v suidätkäch a mescicb

pres 12(»0 kop mis. vselijakych sm^snych penez, item poil madracemi pod malym
luzkem mezi cejnovym nadobym tiva pytliky ceskych grosuv, w svetnici v sreip-

tysko smiesnych penez drahnö kos nalezli; od striebra pak nie jineho toliko

jeden kofiFlik pozlacenej, tiasku a jedenäete sti-iebmych Izic, a neco od kameni

öeskyoh do striebra vsazenyeh i take obzvläste v papirich zaobalenych kolik

striebrnyeh grosuv na snurce a hodinky patery; vse jsme to vzali, potom pak

jdouce z pokoje jeho do sklepu, kde vitio mä, nalezli jsme v jeho truhle pod

plätny ötyry ruöniky, pet pytlikü penez rozliine minci, kterezto viechuy jeho

penize jsme pH pHtomnosti nt'kterych osob radnich a [auredniko] obecnich

z mesta Braumova vy^isti dali a jakä summa a v jake minci jest se nasla,

z prileziciho poznameuäni sub lit. A. se vynachäzi. Nie mene majice my zprävu

jistou, ze by pachole jeho o nejakych penezich (neb tech pet pytUküv penez

do te truhly ou snad sohoval) vedeti mielo, ktereho jsme pred sehe powolali a

txaminaci s nim drzeli. I neehtic se k niöemu zuäti v tom se nam ze sklepu

toho, kde tech pet pytlikü penez nalezeno bylo, ka jakous vyesku pod hodiny

ryohle utekl a stratil a z nävodu p. opata w klästere se schoval, kdez jsme na

pata a patres nalihali a na ne s hurtem se uderili, pokudz ho nepostavi, ze

nie dobreho z toho povstane, a ze z nich nekterej s nämi do Prahy jeti a z toho

Vasim Mil. odpowidati musi. Jakoz pak i paterovi prevorovi bylo dostatecne

iiämeno, aby netajili a jestli ze o nem nevedi, aby vsudy pilne hledali kte-

to pachole u veöer se naslo i byvse pHvedeno do naseho pokoje a pred nä»

dostaveno jsouc, opet i znova jsme ho examinovali i neehtic se predce k niöemu

znäti nasli jsme jiuau vec k priznani, ') tu jest teprva oznamil, ze jest panu

ojiatovi tri mesecky dukätü a tupldukätü, jeden pred pece a dva v pokoji za

tirhanky mezi policemi, kde nejaky listiny a knihy byly, schoval; kdez jsme
' '"^d s nim ili a takovy dukaty w tech mistech nasli, kterez jsme ihned na

le pred panem opatem vycitali, jichz se naslo kusü 235. Kdyz pro Boha
ial opat aby mu se nekterej na liky majic do apatyky platiti, zanechal, dali

iie mu jich deset, kterez do ruky prijal. A jiz potom dnem i noci poräd Te
- ch pokojich sklepich skrejsich v kostele a jinde pod krovy a temer ve wsem

klastere vsudy jsme hledali, do zeme piehali, \v sudech v vine ohledavali, skrejse

odvirati zedniküm prolämati je dali; nie mene kde predesle poklady kdyz tu

1) Sortuv.
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w Braumove Rybisovsti soldati lezeli, zazdeny meli, zedniküm zase nosacemi

vykopävati a vybodati dali, a nikdez nie se nenaslo.

I ucinice my dotazku na patera prevora kdeby pak kostelni poklady na

dukatech a jinych mincich penize a jine veci a klenoty züstavaly, jsouc v strachu

oznämil ze jest je hned pH zacätku te roztrzitosti do Moravy doklästera jmenera

Rajhradu klenoty kostelni, penez pak zddnych zävezl, jak z prileziciho peßete-

neho psani a v nem z inventäre sub litera B. od neho Vasim Milostem po näs

odeslaneho milostiwe a laskawe racite vyrozumeti. Nicmene uöinili jsme do-

tazku, kdeby pak ty kostelni veci a klenoty z kostela katolickeho w meste

Braumowe, kteryz Braumovskym pred lety osmy nespravedlive odüat byl, zu-

stävaly, kterez se pH temz kostele züplna nasly a ty ty az posawad tarn v ko-

stele züstawaji.

A jakoz jest nam obec ewangelicka mesta Broumova nie mene nekteH

sousede a lide vselijake tezke stiznosti na pana opata a ürednika jeho, toho,

racte milostive odpustiti, zrädee a lotra, viry evangelicke potlacitele, a Vasich

Mil. velikeho utrhateJe, podali, kterak jest w näbozenstwi ewangelickem hned

od pHstoupeni a zacätku jeho hyndrowal, w pncine staveni kostela noveho pre-

käzku velkou cinil, kone, kdyz k tomu kostelu kameni vozivali, pobrati dati

porucil, je nepnkladne pokutoval, vezil, tyransky a nad tyrany s nimi na-

kladal, takze w tom vezeni, v ktereniz züstawali, zädneho svetla videti ne-

mohli, do jidla, do piti wselijake jedovate hady a zäby a kterakby se jraenowati

mohly, Jim vskakovaly na tele a jineych audeeh pokousaly, tak ze se kameni

nad nimi slitovati mohlo, jakz obsirneji z suplik jejich velkou bidu a trapenie

milostive a laskave vyrozumeti raöite.

Nie mene kterak jest ufednik jmenem Georgius Prätorius nekterä lehko-

myslna a potupna slova o Vasich Milostech mluviti smel, kdyz Braumovsti po-

ruceni od Vas. Mil. (stran) Friedricha Rambusa aby vezeni sprosten byl, pre-

cetl, tu jest promluvil tato slova v nemeckem jazyku:

SSa^rltd^, ic^ toitt. lieber ben STeufel fe^ett, al» einen ®oangeIif(f)cn ... (Sv

toäre i^nen grämer a\§ bem SEenfct . . . 3)ie 2)irectorc§ finb ^^ürcctorel . . . jDic

©tänbc ttjören Stänfer . . . 3)er @raf Don 2:burn, ift er euer §err ober mein

§err? 2)er @raf bat ju fd)affen in weltlichen ©ac^en, mein §err 3Ibt in geiftUcben

©ad)en . . . SSon ben ätffefforibu^ im eoangelifd^en (Jonfiftorio bat er gefagt (au^*

brüddtft an§ feinem üKunbe): SBag bätten ibm bie ©dbelme 3u f*affen, eg wären

nur ©d^neiber nnb ©d^ufter.

A tak, milostivi pani, kterak jest se o tak velike veci tyz ourednik po-

kusiti a velike prikore evangelickym ciniti smel, sousedy nekrestansky, jakz

toho troehu prve dotknuto, nenalezite, tyransky a nad tyrany trestal, s nimi

vedle libosti sve, jak se mu nejlepe videlo, zachazel, vezil, pokuty bral, a Hkä-

val: kaciH jsou toho hodni, tak ze mnozi lide v leteeh stän 75 a 80 o zdravi

8ve pHchäzeti musili i od tezkeho vezeni smrduteho jeden z nich umrel, jak

z pHlezicieh stiznosti a z popsanych svedomi, coz vse pred nämi oznämili a

k sve vii-e a dusi, coz tu koliv psali pnjimaji, milostive a laskave vyrozumeti

raccite.

A ponevadz zprävu jistou mäme, ze jest hned z pocätku te roztrzitosti

do Moravy z Vidne jel, tam do sesti nedel züstal a snad mohl poklad tam od-
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vesti, jsouc od pana opata vt'rny nähonöi, neopomenuli jsme ho sebou dati vesti

pro vyiitani t^ch penos a däle k odpovidani z tech takovych neslechetnosti

predsevzatyoh, roz vse VaS. Mil. vuli posfistavujeme.

Tako neopomenuli jsme vAech stiznosti lidskych panu opatovi po arti-

kuli'ch predn^sti a dati preöiiti, k öemnz se na däle znal ostatek na ürednika

ukÄzal. A pont'vatlz se na tisioe pokut od lidi nendlezite pro nabozenstvi i jinak

pu ta leta brnlo a 8 uimi tyransky se zachäzelo, Ccoz by jeste mnobera vice

«tizuoHti, aby tarn mölo se pfit nedel zfistävati, bylo by dosti co neslechetnosti

a tyianstvi zalostnych ku podiveuf, jeho, opata, iienäkiit«"' a sodomäcky chovani

vyhledÄviiti), za sluSnou vi-c jioznäväme, aby jim, potrebuyra lidem, jsouc o

statky a zdravi sve pHpraveni, korauz jest cokoliv odnal, pokutoval, zase na-

bradil a ty pokuty navritil a ten opat budoucnö pro sve zle skutky nährady

slusnö dosahl.

I to take pred Vasicb Mil. netajirae, kterak jest pK temz meste Brou-

mov^ veliky nci*äd a roztrzitosf, tak ze lid6 v siiravedlivostech svj'cb ffedroväni

byti nemobou, a to za tou pHcinou, ie do ouradu sedm osob katolickych a

vosmej evangelicky, i ten jestö pod oboji neprijimä a do kostela pod oboji ne-

chodf, voleny jsou, kterezto osoby na vetsim dile prestoupili a velice nepravni,

nerozumni a nedostateöni jsou a mnobo souaediiv az posavad pro dluby, jezto

iini platiti ze svycb statedku maji, toliko pro zävist a nabozenstvi po pul lete

i po t^ech ötvrti v satlave vezeli; i naridili jsme, jeste ctyri osoby evangelicky,

pri nicb dostateönt' jsme to opati-ili aby hledöli lepdji lidskych spravedlnosti

nezli pi*ede§le, rozvazili a aby mezi sebou v svornosti züstali a ke cti a chvale

Bozi Zivi byli, jakä na verne kresfany pati-i. Nie mene dali jsme na kazatedl-

nici skrze pana faräre oznämiti, aby jedni druhejm zädnou pHcinu k nesvor-

nosti nedävali, nybrz v lasce kresfansky zivi byli tak aby potomne z toho ne-

jake roztrzitosti nepovstaly, an tak dosti se poöali v obci na pana opata a

ürednika zdvihati nezli ze jsme casne to zpozorovali a spokojili. I jest zdani

nase setrne, aby tyz onrad a jine [hodnosti] vsecky k obnoveni prisly, ty nedo-

stateöne osoby vyhazeny a jine rozumne osoby kterychz se dosti nachazi, viry

pod oboji, coz i dfiv mozue jest z slusnych a velice potrebnych pHcin dosa-

zeny byli.

A jakoz pak Broumovsky-m kostel jich pH meste bezprävne mimo spra-

vedlivost proti majestatu odnat a mnichüm postoupen jest, kterehoz posavad

mnisi u drzeni maji, i ponevadz oni, opat i jeho mnisi, dosti na tom kostele

v klastere maji, zdäni nase uctive a setrne jest, a ku Vasich Milostem za Brou-

movske sluzebne se pnmlouvame, ze räcite milostive a laskave nariditi, aby

Jim ten kostel se vsemi pnlezitostmi a klenoty i ornaty kostelnimi tarn az po-

savad zastizenymi, ponevadz je i od starodavna drzeli a jim toliko z zästi pro

nabozenstvi evangelicke odnat jest, zase odstoupen byl, kdes od Vas. Mil. na

milostivou a laskavou resoluci ocekavati budou.

Naposledy nasly se fortny dve, kterez skrze zdi mestske z klastera po-

zadu vychäzi kdezby nejake nebezpecenstvi büdoucne povstäti coz se nejiati,

ale vsak od mnohych osob v Broumove se mluvilo a za to prosili, a nejaky lid

by se tudy do klastera vlouditi mohl ; uznali jsme za dobre a dali jsme tyto

fortuy dostatecne opatriti, k nim velike stafy zeleza pHloziti, pevnymi zämky
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zamykati, klice od nich s sebou vzali, aby [vükolni] skrze mesto z klästera du-

chovni i svetsti svüj prüchod tajny a skrze ta mista podezrela jako i opat to

prve s jinymi cinivali, svych vychazeni a punktoväni nemeli.

Kdez take naposledy v postskripte doklädati räöite, ze by tyz opat ne-

jake . . kusy stfelby pH klastere miti tolikez Brouniovskym vziti mel, nacez

jsme se bedlive se vsi pilnosti vyptali a toliko tri svihovky, patnäcte haku a
duplhakü a nekterej pär rejtharek, kterez od starodävna tarn byly, v klastere

nalezli, pH meste pak dva mozdire a dve svihovky, kterez v ratbause a tyjeste

nedobre spravene, zrezivele zustävaji, aniz se nemoblo vyhledati, aby se od

strelby Broumovskym odniti a pobrati däti mel.

Nie mene dotceny opat tymz Broumovskym vvesnicich nagruntech svych

[napady] vselijake po pratelich jejich krevuich na ne pHchazejicich jim odnimä,

jesto oni Broumovsti na to od slavnych cisarüv a krdlüv ceskych privilegia a

potvrzeni maji, coz slusne pH tom, aby tech näpadüv uziti niohli züstaveni byti

maji, cehoz jsme pred Vas. Mil. tajiti nemohli.

Ochrana päna Boha rac Vasich Mil. i vsem pHtomna byti. Datum v Praze

V nedeli prvni postni leta 1619.')

Vasich Milostem

povolni sluzebnici

Hans Ernst v. Miltitz m. p.

Hauptmann.

H. z Wranowa m. p.

Urozenym Panum pänüm, urozenym a statecnym pänüm rytirüm,

slovutne a mnoho vzäcne poctivosti pänüm Prazanüm z mest, Directorüm,

sprävcüm a radam zemskym ode vsech tH panüv stavüv krälovstvi ce-

skeho tele a krev Päna naseho Jezise Krista pod oboji pHjimajicich na-

nzenym, Pänüm Panüm näm laskave a dobrotive priznivym. Jich milo-

stem a Pänüm prätelüm nasim zvläste milym k dodani.

1619, -«"Y

^ufct)rift ber ©irectoren an ben 2tbt.

{''Raiii bent Orig. in 9ftaigern.)

Velebny Pane Opate ! PHteli näs mily ! Zdravi a jineho vseho dobreho od

Päna Boha zädajice prejeme Väm verne rädi. — Jakou jsou relaci päni komi-

san k Väm naHzeni näm v direkci ucinili te jsme dostatecne vyrozumeli : A na-

däli jsme se ze by mnohem vetsi suma penez kteräz od Väs k teto nejvys dü-

lezite potrebe Jich Milosti Pänüm stavüm krälovstvi tohoto pujckou vyzdvizena

i take nälezite pojistena byti mela, se nachäzela. Ale davse ji pH berni krälov-

stvi ceskeho vycitati nachäzi se, -ze mimo berne a kontribuci od Väs tez lidi

poddanych Vasich zadrzale s tezkem co prebihati bude. A protoz to pH Väs

1) 17. Februarii.
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iHzujeme, abyste upprodlene jistou osobu s poslednimi kvitancemi na bei-ni

' mest Prazskych vypruvili a ostatnf l)erne, kontriltuci, defensi roisto desäteho
päteho dlovt'ka. tez vejpravni kone z rarsta Vasebo vlastniho tez od lidi pod-
daoych klä.sterBkych vyhrali a 8 listy ]>Hznamenanyini pH temz vyslanci Vasem
doslali. Uk aby se to vÄe nülezite poöisti, a bude-li co prebihati, Vam pojistiti

iiuihlo.

2e jsou pak tii pani knmisari nokterych stHber a hodinek Vasich se ujali

do m^st Prazskych pHvezli, to se oestalo s vuH naAi a vedomim nasfm; procez
\ im to vÄecko zase odesyläme, coz take vedl« inventüre od Melichara souseda
Jiroumovskelio, k jehoz rukoum jeet to vse odvedeno, pnjiti moci budete.

S tim railost Bo/.i rai.- byti s Vämi.

Dan na Hrade Prazskem 19. Februarii leta 1619.

N. N. N. Direktorove, spravcove a rady zemske ode

vsecli tri pänüv stavüv krälovstvi ßeskebo telo a

krev Päua Jezise Krista pod oboji pHjimajicicli iia-

Hzeni.

(24 Siegelabbrücfe.)

Velebnemu Panu ])anu Wolfgangovi Selendrovi opatu Brev-
niivsktMiu) ii:i Hr,,iMn..v«" i>r't'^l! tiaspinii milemu, k dodani.

XXI.

3ufc^rtft ber '^irectorcn au ?tbt Solfgang, womit i^m

bcfaiint gemad)t trirb, ba^ ^anö üoii ü)iilti^ 511111 ^btniiii»

ftrator be§ *5tifteö Söraunau in temporalibus beftellt

tüorbcn fei.

(Orig. 9laigerner Slrtfttto.)

Unseren Gruss . . Windiger gueter Freund! Es komben nicht allein von

dess Stieffts Braimau ünterthanen, abermals unterschiedliche Klagen ein, son-

dern wir werden auch anderwertshero glaubhafft berichtet, dass Ihr noch bies

dato nicht unterlasset, bemelte ünterthanen an Ihr«m gewissen und freien

Euangelischen Religious-Exercitio aufs äusserst zu bedrengen und zu verfolgen,

alsso dass wier die Sorg' haben müssen, es möchte im Stieft ein gemeiner Auf-

standt geschehen und dadurch sowohl Euch als anderen ein gross Unheil zu-

stossen.

Weil Ihr dann bald anfangs Euch alle Feindseligkeiten wider Unsere

evangelische Religion erwiesen und alsso der Anftnger der schweren Verfol-

gungen und ein fümehmer Turbator des im Kaiserl. Königl. Majestätsbrief

fundierten Religionsfriedens seidt : Alss erfordert die Nothdurft des allgemeinen

Wolstandes und haben wir im Nahmen aller dreyer Evangelischen Herren

Stände dieses Königreichs Beheimb dahin beschlossen utd allbereits Verfügung

gethan, dass der Edle und Gestrenge Herr Hans Ernst von Miltitz als der

'Ortten vor anderen wohlbekandt und Kundige, wohle-^melter Herren Stände
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vor diessmahl Ambtmann des Stieffts Braunaw sein soll, welcher alle und jede

Wirthschafften, Einkomben und Ausgaben in seiner Disposition haben, dieselbe

verwalten und was eines Ambtmannes Beruf erfordert, verrichten, doch aber

auch Euch und dem Convent die nothwendige Unterhaltung vor allen Dingen
reichen und geben und sonst also haushalten soll, dass das Stieft und dessen

Giietter nicht dissipieret, wie Ihr allbereits mit Verkaufung Getreide und Viehes

angefangen, sondern vielmehr verbessert werden mögen. Hiernach Ihr Euch zu

richten und gedachten Herrn v. Miltitz die Administration in temporalibus des

Stiefts guetwillig zu dedieren und zu anderen Verordnungen nicht Ursach zu

geben wissen werdet.

Datum aufm Prager Schloss den 15. April ao 1619.

N. N. X. von allen dreyen Evangelischen Ständen des

Königreichs Beheimb verordnete Directores und

Landes-Räthe aufm Prager Schloss.

(27 ©tegelabbrücfe.)

iyjota: 2)cm 2Ibte lourbe biefe 3ufd5rift, ö)ie er felbft beigentetft \)at, am
26. Slpril 1619 präfentirt. Sßon ben (Siegelabbrüden finb bie meiften

gut crbalten, fo befonber»: Bohuchval Berka, Pavel z ftican, Petr

Svamberk, Vaclav z Roupova, Joachim Ondr. Slik, Vaclav starsi

Berka, Prokop z Olbramovicz, Albrecht Pfefferkorn, Ötastny Vaclav,

Petr z Milhausenu, Martin Fruwein, Jan Theodor z Ottersdorfu,

Daniel Skreta, Jan Orsinovsky, Valentin Kochau, Tobias Steffek,

Vaclav Pisecky, Kristof Kober.

1620, XXII.

3ufc^rtft ber ob. Sanbe^beamten, womit (äritft ^anS öon

aJiilti^ beg Stmteg aiä Sraunauer Stbminiftrator entl^oben

unb an feiner ftatt aH SSerroalter über "Dit norf) nnöer--

fauften ^iiter 2 35raunauer S3ürger eingefe^t »erben.

(Orig. in 9iaigern.)

Edler . . Ehrenfester besonders gueter Freundtl Wir setzen in keinen

Zweifel, dass Ihr zu erinnern wisset, weilen die Braunischen Klostergüetter

nunmehr mehrertheils versilbert und zu Geldt gemacht worden sein, und von

denselben etwas Weniges vorhanden, so die Umkosten nicht ertragen, dass zu-

fleiss ein eigener Haubtmann darauf gehalten werden müeste, zu Ersparung der

Umkosten dass Wir Euch der Verwaltung im Namben aller drei Stände erlassen,

beinebens auch richtige Quittung zu thuen, die Wir ehist gewarten, hiemit an-

befohlen haben. — Wann aber hochnothwendig (ist), damit das noch Übrige so

an Mühlen und Anderem vorhanden, bis zur vollen Verkaufung der Nothdurft

nach versehen werde, alss haben Wir zwene Burger aus der Statt Brauna Na-

mens Hanss Schimon und Andreas Schön zu Vorstehern verordnet.

Und befehlen im Namben und anstatt Ihrer Kön. Maj. unseres gnädig-

sten Herrn, vor unsere Personen aber ermahnendt, alles dasjenige, was in Euerer

Verwaltung vorhanden ist, obgedachten beiden Personen, neben einem erdent-
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lu-lu'n Inventario gänzlich und ohne einigen Abgang zu allerehist abzutretten

und einzuräumen, auch die Unterthanen mit der Pflicht, so Euch zu Händen
der Stände geleistet, sammt aller Schuldigkeit an sie zu weisen. Daran voll-

bringet Ihr Höchstermelter Ihrer Kön. Maj. gnädigsten Willen und Meinung.

Geben auf dem kunigl. Schlosse Prag den 5. Tag Martii 1620.

N. N. Der Kün. Maj. zu Behaimb verordnete Obrist-

Landesofficiere, Statthalter und Räthe im Kunigreich

Behaimb.

(ti ©iegtlabbrüde.)

Dem Edlen und Ernsten Hansen von Miltitz zu Bolehradt, unserem

gueten Freuiidt.

XXIII. «2A
28.-JJ0D.

iöcfct)l bcfi* v2;tattt}altcr!8 ücu 93ö^mcn, dürften iiidjteu*

ftcin, an bie 3)r au neu er, bic protcft. Äirc^e ju fd)[icBeu.

(Gopie im 2tt(^iD in SRaiflern.)

Carl . . etc.

Ehrsame, Weise, besonders Liebe etc. Euch ist ohne langes erzehleu wohl

bewusst, wasgestalt Ihr vor endtstandener rebellion ohne einigen Funken Rech-

tens, eigener Gewaldt, einen Kirchenbaw fürgenombeu und dieselbe bis hero

mit eiueiu unruhigen sektischen Prädikauten, Nambens Balthasar Bittnern be-

setzt, und dadurch zu fürgegangeuer Unruhe last die meiste Ursach gewest

seidt, Anders, so er vennüge Einschluss und sonst laudtkindigermassen wider

die katholische Priesterschafft mit Worten und Wercken, diese Zeit über, für-

genomben und verübt zuegeschweigeu. dahero Euch zwar gebührt hatte, ausser

der) erst unserer Verordnung, für Euch selbst bei jetziger Reformation ge-

dachten Bittuer abzuschaffen und die Schluessel zur Kirchen dem jetzigen Herrn

Abbt zuzustellen; weil aber solches von Euch nicht beschehen, ja Ihr vielmehr

ihn, Bittnern, in seiner sträfflichen fürnemben noch stärcket und aufrichtet,

hierumb so ist im Nambeu der Rom. Khays. Maj. unseres allergnädigstea

Khaysers, Khünigs und Herrn unser Ernster Befehlch an Euch, alsobalden nach

Lieferung diess, erstlich die Kirchen zu sperren und die Schluessel dazur er-

meltem Abbt zuzustellen, nochmahls darauf nicht allein ihn, Bittnern, abzu-

schaffen sondern auch darob zu seyn, dass vor seinem Abzüge der khatolischen

Priesterschafft daselbst, all dasjenige, was er der Sacristey erweislich endt-

weudet, und au iutradeu zu sich gezogen hatt, revarciert und wiederumb von

ihme guetgemacht, also iu Verbleibung dessen zu weiterer Klag und anderer

Euch schädlicher Verordnung nicht Anlass geben, sondern hieran endtlichen

vollbracht werden höchstgedachter Khays. Maj. gnädigster entlicher Will und

Meinung.

Geben Prag den 28. Tag des Monaths Novembris anno 1622.

Befelch an Rath zu Braunaw.
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Die j^alsgeridjtBbarkett kr MaU ßtannan.

Phil. Dr. ßtliuarli ^atwelktt.

®er S3Iutf)ann — bie ©eric^t^barfett über tobeSiüürbige 35erbred)cn

— im ^oIi|er unb Srauimuer .Qret§ ftanb big 511m :^a^re 1295 bem

^önig öon S5ö^men, refp. beffen oberftem @eri(f|t§^ofe in $rag gu, tourbe

jeboc^ in Sßirflic^fcit öom trei^geric^te ju „®rä| an ber Slbe" ausgeübt. ^)

•Da aber bie S(n§übung biefer ^eridjt^barfeit ioegen ber großen

Entfernung beä ^rei^geric^te^ mit üieleu @c^tt)ierig!eiten toerbnnben njar,

toeriie^ SBensel II. im ^ajjre 1295 ber @tabt ^oIi| ben 93Iutbann. S3on

Ttun an richtete ber öom tropfte eingelegte Sfiic^ter üon ^oli| unb bie

i^m beigegebenen ®(t)öppen über fc^tüere ä5erbrerf)en. '-^) :^^re 2Bir!fam!eit

erftredte fic^ auc^ über ben Srannauer ^ret§. 2)ie niebere (SJeric^tSbar-

feit in Sraunau, fowie in ben fieben umliegenben Dörfern banb^abte ber

SSogt. '^k 3Sogtei, früher ein !öniglic^e§ Stmt, war burc^ ^ouf im ^a^rc

1266 an bie 35rett)uomer ')(bte übergegangen. S3i§ batjin Ratten bie

S5ögte, ttjcnn and) mit geiuiffen (Sinfcbränfungen, ^) iiire Sfled^te genia^rt,

tro^bem haä 33raunauer Ql>chkt fc^on burd) mehrere ©ecennien in ben

|)änben ber Senebictiner wav. dlaö^ bem ^a^re 1266 mar ber 3tbt ber

mirflic^e Sefiger ber richterlichen ©emalt. ÜDie 3$ogtei mürbe jeboc^ mie*

berum an meltlic^e ^erfonen öerfauft, b. 1^. üerpac^tet. @o finben mir

ca. 1300 bie beiben S5rüber Seo unb ^tjce! im Sefi^e biefe§ SlmteS.

Sefannt ift, ba§ [ie mit ber Obrigfeit in ©treit geriet^en, bie ^o-

liger ^irc^e ptünberten unb Sraunau einäscherten, U§ i^rem ^Treiben

burd^ ben Burggrafen Sö^öemir öon 92ectin ein @nbe gemacht mürbe.

®ie mürben gefangen genommen unb i^re§ Befige^ unb ber 33ogt€i

1) 3:omef, ^adfvidfktt über bie ^errfc^aften Sraunau=^oIt^. ^rag 1857, p. 58,

62, 73 ff.

2) Xomd a. a. O.

3) ©D raupten fie naä) ©rt&eitung be§ ^riütlegl ü. 3». 1253, in »eld^cm bag

(Stift and) ia§ SSraunauer Sänbc^eu befttittit» äugcfproc^en erhält, ättjei drittel

ber fätttgen S3uBgeIber nic^t mc^r ber fg(. Kammer, »ie früher, fonbern ber

neuen Obrigleit abliefern.
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vcilujtui crflärt. Die 35ogtei tarn ^toar trieber in «ßnoatbeft^, jeboc^ nic^t

niel)r im fril^ercu Umfauije: mau ^atte bie basu gef|brigcn t)örfer ab<

iKtrcniit unb bafelbft Sc^ulicu mit ber ^luäübiing ber ©eric^t^barfeit bc^

traut, eine (Jiuricbtuug, bie in beu anberen Dörfern bereits eingeführt mar.

Die ©irffamfcit bcö S3ogteg mar fomit auf 33raunau befc^ränft.

CO blieben bie ®eri(i)töüer^ältniffe biö jum ^a^re 1348, in meld}em
vuauuau ,^ur <Stabt erhoben mirb. Die Leitung ber ©emeinbcaugelegeu'

licit beforgte nun — freilid) unter ^Jtuffidjt beS ^ropfteö äu Söraunau —
ber a.1^igi[trat, ber anö bem 93ogte, einem ^djbppenmeifter unb fieben

@d)övpen beftanb. Dem iDiagiftrat ftanb and) bie niebere ©eric^tsbarfeit

3n, bie ßyecution l}atU ber ^tabtüogt.

'?tllinl)rlid} mürbe eine t^eilmeife ^Zeuma^I bcä Skt^eS angeorbnet,

bie ernenerung beS dtatl^t^. — Dicfe gefd)at) gemöt)nlid) im .^crbfte unb

lüurbe mit ^piel unb Xciu^^ gefeiert. Der i^ogt blieb lebenslänglich im

^>cfiße feines ^HmteÄ. Der Ütatf) l)atte eine üerantmortUd)e (Stellung: ba

luaren bie ^^riüilegien ber @tabt ju fd)ü^en, 9icc^t unb Sitte aufredet*

^ucr^alten, bie ^J^^arftpoli^ei ju ^anbbaben :c.

(Später fam uod) ein wichtiges ^rioileg bap, 'oa^ große Stnforbe*

Tuugen an beu 5)tatl) [teilte — tk .f)alSgerid}tSbarfeit.

Qm ^c[[)XQ 1440 erhielt ber Öraunaner ©hgiftrat t)om ?tbte

^o^anneS baS 5Hed)t über tobesmürbige 33erbred)eu ridjten gu fijnnen. Die

llrhtnbe, bie fid) im öraunauer Stabtarc^iü üorfinbet, lautet:

Wir Johannes von gotes gnaden apt zu Brewnovv, Wenzeslaus
prior, Petrus prepositus zu Reygrad, Gallus prepositus zur Politz,

Symon sacristanus zu Braunau, Georgius pharrer und dy gantze
>ainpnunge der brudir des klosters Brewnow, nahe bey Frage ge-

l''gen, des ordens Sancti Benedicti, bekennen öffentlichen mit Urkunde
vlises breffes vor allen den, dy dysen sehen hören odir lesen: wie

das vor uns komen sint in aynne namen unser Üben getrawen bur-

germeister und scheppen der stat Braunau mit yreii eldesten und
geswornen handwerguieistern, jung und alt, dvozu dy gantze ge-

nieyne doseist, vnd dy haben uns gebeten nach yrem grossen vor-

terpnisse von ffeuers not demuticlichin als yre rechten erbherren

nach dem, das denne gewonlichin ist, sie zu begnaden und in zu
i^ebin yr statrecht in solchermasse, also andere erbar umlegendige
königliche stete habin und haldin unil neralichin dy erbar stat Glatz

odir Gretz; wen das sie zunderlichin begeret habin und gar klär-

lichin ausgedrocket habin yre meyuunge, uff das sie sich desto fester

und bas bey uns einhaldin und besahin mochten. Zu dem aller-

ersten yst yre begere, das sie sollen habin zu richten obir alle, dy
yr wedirtcyl seyn, als dybe, mordir, brener, reuber und ungehorten

I^iitt^eilungen. 32. Oaljrgong. l. ^left. 4
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leuthin noch yrein vortintnisse und noch satzunge yres statrechtes^

und alle ffrevil eynläuife, kannen worffe, messirzoge und swertzoge^

blohe siege unde ubilhandtunge, beulen unde rauffen, steynworffe,

blutrunste unde alle frevil unde zachin, wie dy weren genant, dy
ander erbar stete habin.

Auch ap yrer meteborger odir metewoner eyner kegen dem
andern zweytracht hette, als stere, als yr statrecht wendet, das

an den aus yrem statrecht nymandis zu nemen hette, her sey

geistlich odir wertlich, zundern das sie den zu straffen habin nach
yrer stat gewonheit. Auch ap ymandt were under yhren metebor-

gern odir meteleyden, der seyne wonunge und besiz anderswo miste

zu suchen yn andern umligenden steten, zo zol her vor besetzen

seyn erbe und guter, dy her hat in besitzunge und zo zol sich

denne seines besten gunnen und zol dorumb von mir und von
unaern wegen ungetwungen seyn, wen her sich von unsern statrat

gutlichin vorrichtet und entsetzet. Und ap is zache were, das eyner

unser meteborger keuffte erbgutter, dy da iegin in unsir odir der

stat lechen, ap denne der vorgenannte unser meteburger abginge

odir sterbe, zo sollen die obengenannten erbe odir erbestücke hin-

der sicli erben an seyne nechste frundt.

Auch habin sie begert von uns also sprechende: ap ymandis
queme an unser recht, das derselbige von unsern rechten nicht

werde genomen, zundern, das her bey unseren rechten bleibin zol,

und wer denne gerecht Avirt, das da bekant wirt durch recht, der

zul seyn genissen, wer da denne ungerecht wirt odir bussfellig, der

zol das abelegen unserem gnedigen hern, dem wir ungerne in seyne

herschafft weiden greiffen.

Auch dy Viehweiden, dy do vor alten zeyten bey der stat

gewest sind un yre vorfaren gehabt habin, wo dy legen in yren
gräntzen, dy sollen sie auch habin und haldin und yren ffreyhen

willen daruff habin unde mete thun und lassen, wie sie bekennen,

das das yr bestes sey. Auch zol der ffoit habin seynen dritten

phennig in Vorgerichten zachin, dy do geschegen. Das habin wir

obingeschrieben Johannes und die gantze sampnunge unseres con-

vents des obingeschrieben ordens, angesehen yre stete willige dienste

unser liben getrawen, den sie uns unde unsers klosters guttern in

trawen erzeiget und gethan habin und noch leip und gut mit uns

zu setzen werden in noten, also Avir en wol getrawen und sagen

wir en alle obingeschribene stucke und statrecht mit gutem willen

und wolbedachtem mute ganz und gar zu, en und allen yren nach-

komelingen zu habin und haldin zu ewigen zeythin nach yrer

begere, das sie der aller gebrauchen sollin und en das nuze machen,.

wie sie is allerfuglichste wird dünken.

Zo globe wir oftgenanter Johannes apt zu Brewnow und die

gantze sampnunge des mehrgenannten klostirs und ordens auch den
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(ifl't^enaniiten unsern üben getraweu bey unser guten trawe dy zel-
bigen stücke und statrecht, obinberuiet und benarapt, nach solcher
unser begnadunge en von uns gegeben, ganz stete und unvor-
hrochin an alles arg zu halden. zur bestetunge und waren
hckenntnis solcher begnadunge und gäbe haben wir Johannes apt
/AI Brewnow und dy ganze sampnunge unsere ingesigel mit gutem
willen an disen breff gehangen, der da gegebin ist zu Braunau
uacli gotis geburt vierzehenhundert jare darnach yn den neunund-
viertzigsten jare an dem donerstage an Sancti Aiexytag des heili-

;4(m beichtigers.

1)iefc« ^ritoilcg mnrbc fpätcr cbcufatt« üon ^cihoc^ |)einrid) öpu

*3iJ?ünftcrberg im ^a^rc 1478, ferner üom 5iöuig ^ei^i'inaJil' ^ 1541 unb

vjaifer iHubolf II. 1590 ttoHin^altlic^ beftätigt.

t^urd) bicfe Urfunbc ift ÜTomefä ?(ugabc, baß 33raimau i'c^on im

bvei5cl)utcu ^Ql)r()unbcit bcn ölutbann crl}alteii t)abc, njiberlegt.

lieber bic ÜBirtfamfeit bc« peinlichen |)al«gcri(^te8 gibt unS ba«

„^Kcgiftcr ober bic pcinlid)cn fragen" tfieihücifc Sluff(^lu§. 1)\e^t§ inter»

cffante 33ud), baö )id) glcidjfaUö im :öraunauer @tabtard)iö toorfinbet,

eutt)nlt bie 33ejd)icibung bcr ^roceffe, bic in beu ^al)ven 1570—1625

ron bcm 5d)öppenccnci3ium bnrdjgcfübrt würben, ferner bie S3eftrafung

^er Üidbelgfüt)rcr be5 35ancrnftanbcö üom Oa(}re 1680 unb aiä le^te

.icad)rid}t bie , Erneuerung bcä |)al^gerid)teö" im ^a^re 1733.

2öir erhalten borin einen »oüfornmenen ©inblicf in bic i^fuftiapftege

icncr 3cit. t!a« SBerfal)rcn bc§ pcinlidjen ^alggerid)teS war t)art unb

siraufam.

^ie 9ftid)ter »aren ftreng an bic Jßorfc^riften ber „peiulid)en |)al§-

ticrid)t«crbnung" tarl V. (1530/32) gebunben.^) @in 33crgleic^ biefer

^i^orfc^riftcn mit ben ^roccffcn, bie fid) öor bem 93raunauer ^al§gcrid)t

abfpicitcn, seigt beutlic^, baJ5 bie mdjta ftreng unb genau biefc ©eifungeu

befolgten.

@o tourbcn in ber 3eit öon 1570—1625 61 Jobegurtf^cile toon

bcm 93rauuauer ®c^öffen!oIIegium gefällt!

18 ^erfcuen n^urben burc^ bcn ©trang f)ingeri(^tet. @§ »aren bie§

^croo^n^eit^biebe meift „burc^ einfteigcn ober brechen", SSerbrec^en, auf

bic beim Wlamu ber 2:ob burd| ben Strang, beim Seibe ^tuöftec^en ber

1) ein gcbnicfte^ ©jemplar au^ bem ^a^re 1609 befinbet ^id) im Srannauer

©tabtard^ice.

4*



5tugen ober 3:ob burc^ ©rtriinfen gefegt voax. (Sin berarttge^ Urt^eil fei

bem Sortlaute getreu J|ier mitget^eilt.

'•ßrgid^t llrban (S(f){cnnblcr§

toon S^rad^ten ®tabt, barauff e^r bann am ©trange fein Sfied^t erlangett. ©o gc=

fcfee^enn SDienftagg iiat^ ^auli S5eferuttge im 1570 ^axt.

®cftoten bem ©diolgen m 3Jierfen§borff eine bud^fe, ein ^a^er fd^utie, ein

^al^er ^ofenn. ^tem ju ©ro^borff §au§borffen brei fd^effel me^I. ^xm ^aujfc mefer

2 ^a^er ©tieffelti, S^^^ ftüflien garn.

3»tem (Sin äien^ern beulen ju 93rannaö) ^nn ©de §aufe on ber ^irrc^gaffen,

baffelk in ©d^ne^e ^nn ber 5^orftabt getoorffen.

Altern ba§ §embbe, fo e^r am leibe, geftolen. ^tem geftolen (Sinem ©cbufter

€in fd^aff me^I.

3tem im görli^er SBeic^pieHte einem ©dl^neiber einen 9{ogf unb eine fd^ere.

3tem in feiner ^etjmat einem aul ber Stofc^en einen böbmifd^en gro^d^en. 3inn

?Die!^rerIanbe einem ^auerSmann ein 2Bamm§ unb aü§ bem haften einen bö^mifd^en

(Srofd^cn. — ^n ©umma 2ltte§ belfenn nebmen unb ftelblen, toav er aud^ batt bt-

lennen mögen- Unb barauff enbltd^ Derblieben. SDa§ enbe feinet Ieben§ am galgen

befdjioffen. ^m ^av unb tage roie oben.

32 ^erfonen tüurben burd) bag ©c^trert Eingerichtet, fo »egen

^inbeämorbeg, Sßegelagerei, Sranblegung, fSianh, (S^ebruct). @o tourbe

„Stnna äRa^ ^leinerä SToc^ter ju SSar|borff" toegen ^inbeämorb „i^^rem

SSerbienfte unb 33erbred)en nad) mit bem fc^njertte — tt)iett)oEI @ic

grö^ereg üerbient, aber aü§ ©runb unb anfenlic^er Seutt 33orbitte —
ijom leben gum tobt juftificirt unb Eingerichtet. :^[t gefcEe^n ben 13. tog

3lugufti 1616." (Ss Ujar bie§ nad) Obigem eine gelinbe «Strafe, benn

^rtifel CXXXI ber (Sarolina beftimmte: „mögen biefelbigen UbeltEäterin,

in n}el(^em (^erid)t bie SequemlidE^eit be§ SBaffer^ üorEanben ift, ertren!t

toerben. 2Bo aber folc^e^ Übel oft gefd)eEn, raollen wir bie gemelten

gettjon^eit beg grabend Onb pfälen^, i}mb me^r forest rtiillen, folc^en bo§^

fjafftigen Setbern gulaffen ; ober aber, ba§ oor bem ertren!en bie Übel»

läterin mit glüenben sangen geriffen Ujerbe".

^ünf Slngeflagte tt)urben gum ^euertob öerurt^eilt, unb gtoar wegen

tirc^enroub, äl^orb, SIutfdEanbe, „IXnfeufcEEett wiber bie Statur".

@ect)^ 35erbrecEer ftarben ben noc^ entfe^IicEeren 2^ob burd) baä

Siab. @o würbe 33enifcE ^artfc^ üon 9iu|)per^borf wegen Un^ndji, !Dieb'

fta^I, 9fiaub, ÄtrdEenraub unb g^aubmorb „nacE ©rftbred^en mit bem

Uta^be ifixmiiien gufambt bem 9iaEbe mit ^eu^er Etnugertc^t unb oer»

brauntt. 1579 greitageiS nac^ S^i^ifti ^immelfartt." ferner würbe |)an§

©c^ubert toon ^ein^enborf wegen 9taubmorbg unter erfc^werenben Um«

ftänben „mit bem Otabe burc^ 3e^ftot««g feiner dJlieber oon oben jum

i
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tobte f)ituigcricl)t, auf baä jHabt gcleget unb fein Äopf an^ ein ©tang
gefclU. um, am 2. ^pxill." ^n ben ^afjren 1576 unb 1579 »urben
jun-i etäupuugcu öoajogcu: „?lnno 1576 ben 10. 3<anuarit) ift bcr
jc^icligcn Orfeel tod)ttcr lüegen ^re8 Unc^riftlic^en ünb unauc^tigen mefen«
üub leben« jur 3taupc gct|aut|en ünb iljr ein ma^ljeic^en be§ o^reg mit--

geben 'difdjkß Orbnung beä Sanbe« öerrtjeiffct roorben."

ein grelle« ®trctflid)t auf bie bamaligcn ^uftänbe »irft bie 83c*

fct)reibung bcö .i^efenprocefje« öom ^a^rc 1617 gegen „Zm, fonft 93acf*

ofcnfrau genannt, eraSniuS .^ijbner« Jodetet üon |)erniannöborf" (^ermä*
bcrf). !Dieje Jran wirb breimal ber Tortur unterzogen

; fie gefte^t bann
aud), ijaib limtjnfinnig üor ed)nier5, il)rc fdjcinbare ©c^ulb ein, jäfitt

biucrfe 3aubcvmittel auf, fd}ilbcrt if|re 3ufammenfünfte mit bcm Teufel,

nennt iüiitfdjulbige :c. t)er @(^Iu§ be§ ^roceffe« fe^It.

mt bem ,>at)re 1625 refp. mit einem ^roceffe au« bem^af|re 1631
fd)lie6t ber erfte 2:()eil bc§ ^)?egifter« ah. ^ie näd)fte 9?ac^ric^t fc^itbert

bie 9lburt§eilung ber 0{äbel«fül)rer be§ Jöauernaufftanbe« üon 1680. *)

^n ber 3tt)i|c^en5eit war bie ©eric^t^barteit bcr ©tobt bcbeutenb

gefc^mälert worben. ©in langnjierigcr Streit über bie ^ritjilegien ber

Stabt enbete mit ber 3>erurt^eilung ber Sügerfc^aft; i^re ^rilnlegien

njurben jum 2:t|ei(e aufgef^oben, jum Sr^eile t^erminbert, fo auc^ bie @e*

rid)t«barteit. „^n criminalibus," t)iei3 e«, „l^aht ber 9^at jeben ^att ber

Obrig!eit gu melben, bie bann einen Dfficianten obfc^icfen toerbe, ber

bann mit bem State ttn ^rojeß in prima instantia führen werbe.

15a« JRefnltat fei bann bem 'äppelIotion«*eoI(egium ju melben; ba« bon

biefem erfolgenbe Urt^eil ift gu erljeben, burd) ben 9?at ju publiciren

unb äu öonftreden."-) 2)amitn)ar bie SBirffamfeit be« Sraunauer ^al«*

geridjte« bcbeutenb eingefc^ränft, ja faft gana befeitigt, "üa bie Obrig!eit

in jebem ^aUc bie entfc^eibenbe (Stimme ^atte. 1)ie le^te 9lac^rid)t über

ba« peiulid}e ^al«geric^t betrifft bie Üieparirung ber Siic^tftätte. ®iefe

befanb fic^ außerhalb ber ©tabt auf bem 2öege gegen Sßeder«borf, wo
je^t bcr |)of „3J?ejifo" fte^t — unb beftanb au« einer giemlic^ ^o^en frei«*

runben ^ufmauerung, in bie eine 2:^ür führte. Stu« bem ^nnern führte

eine Seiter nad) oben auf eine Plattform, wo auf bcr einen Seite ber

Balgen aufgeri^tet mar, wä^renb auf bem übrigen freien 9taume bie

Einrichtungen mit bem Schwerte unb bem tftabe öoHäogen würben.

1) W' baju: ®al 9fliefengebirg e in Sort unb 93115. 11. ^a^rg. ^eft II. 2)er

Sßauernaufftanb t. 3. 1680 üon P- Saurentiu» SSintera.

2) Transaction ber ©tabt 93raunau anno 1666 litt. 9. nad) einer ßopie im

^lofterarc^ioe Don 93raunau,
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3)tefcö^ocl^genc^t toar— nac^ bem >Regifter— 1573 erbaut njorben unb

mag nun fd)ob^aft geworben feiu. @o finben wir benn einen Serid^t

über W Stugbefjerung beSfelben, ein 95ericl)t, ber um fo tnterejfanter ift,

a{§ er un^ bas! gange breitspurige Seremoniett, t)a§ hd einem folc^en

9(nlajfe nöt^ig war, anjc^ anlief fc^ilbert.

„Anno 1733," ^ei^t c§ bafelbft, „ben 2. (September bat bav biefige §01»=

geriebt njieberum muffen reparirt toerben, tüobei nacbfolgenbeg beobacbtet morbcn

:

@rften§ nad)bem bie beorbneten Surger öor bem Statbau^ mit ober unb unter=

geiübbr, fo in 160 SJiann beftanb, öerfammett, ijat man t)a§ ^aijxi mit flingenbem

(Spiel au§ bcr 9?atftuben abgebottet, barmit in Drbnung geftettet, allbann 12 aJiann

toon ber Sürgerfcbaft abgeorbnet, bieg üor bei |)errn (Stabt SBogtl SBebau&ung,

attmo berfelbe mit feinen 2 ©cböppen unb (S^nbico 3iübann ®eorg ^un^ Srtüartett,

bieg ha§ bie Sommanbirtc Surgerfcbaft fambt ber ^nU^, SOtaurer unb 3ißimer=

l:utben an feine S3ebau§ung angerucfet, attborten (Sine burd^ ©offen geladen, in

»elcber ber §err Stabt 9?ogt nebft bem (S^nbico unb ben (Scböppcn, ber .t>err

©tabt Sßogt in ber §anb baltenb ha§ rid^terlid^e ^Regiment, eingerudet, bit SRauter

unb 3intmerleutbe öorangegangen unb ba man an ba§ ^allgeridbt gefommen, bie

93urgerfd)aft in Orbuung geftellet unb ha folcbel gefdtjeben mar ber (Sd^arfricftter

folgcnbc iJrage an ben §. ©tabtoogt getban, fagenb: §err 9ii(bter, ber! SSorauf

ber $Ri(^ter antmortet: 2Ba§ ift euer SSegebr? 2)er Scharfrtd^ter antiüortet: |)err

Üiicbter, allbiemeilen mon bieg §alggericbt ju repariren bou nöten bat, fo übergebe

icb bem §errn 9ticbter biefeg §atggericbt mit allen sugebörigen Sftecbten unb @c=

recbtigfeit. SSorauf ber 9ticbter antmortet: ^cb übernebme biefeä §al§gertcbt, »ie

idb folcbeg üon @ucb empfangen. Xrat näber an taä ^alggericbt unb fcb'ug breimal

mit bem üticbterftab on i>a§ ©ericbt an, fagenb: ^m 9^amen ©ottel SSater», (Sötte»

©obneg, ©otteg bei big. ©eifte?. Slmen. SRcbetc bie 2lrbeitcr an folgenber @e=

ftalten: äßeil biefeg ^alggericbt, wie ^br gefeben übergeben toorben, alfo fönnt 3br

obn alleg 5öebenfen unb Sßerle^ung ®urer @br bie Slrbeit in ©otteS 9'?amen an-

fangen unb XDa§ billig bie Strbeit Derricl)ten unb »erfolgen.

^ad) bicfem bat man bie 93urgerfcbaft ä» i^uß 3« macben eyercivct aud) alfo

gleid) 20 9Jiann sur Sadbe angeorbuet, »elcbe nacb 2lblöfung einer unb ber anbern

^artb 3:ag unb ^ad)ttt}ti§ auf ben 7. ©ept. SSacbt gebalten, an roeldjem 2:ag nad)=

mittog um 4 Ubr üorgenannte S3urgerfcbaft bti bem Sfiatbbaufe ftcb toieberum in bie

crfte Orbnung unb SSerfammlung, jebegmat tior ber SSerfommlung mit ber 2;rommeI

ein S^id^itv geben laffen, nacb melcbem \id) bie beorbnete 93ürgerfcbaft bat rtdjten

lönnen. 9?ad)gebe«b hav anbere S'abn bei) S3eftöttiguug be» ©ericbtel au& ber 9tatb=

ftuben gleid^ mie baB Srftere abgebottet, bie orbentlidbe madbe fidj mieberumb sum

§crrn ©tabtüogt, mel(ber hit aJionnfcbaft mit bem St^nbtco unb ©poppen ©rmart^

tet unb alg bk SBeorbneten 3U feiner 93ebau§ung fommen, in feine öorige 3)iftanä

©ingerucfct unb ba man an bie ©ertdjtö ©tabt anfommen, bie Surgerfcbaft in

Drbnung geftettet. 2)er ©labtoogt ben ©d^arfricbter berufen ©agenb: ©cbarfrt^ter

ber! SBelcber geantwortet: 2öag ift §errn gticbterg Segebr. SBorauf ber ütidjter

antwortet : @g ift @ud) bewußt, ba^ biefe» ^alggericbt, bamit eg bat föiuien reparirt

Werben, mir öon ®ucb übergeben worben. 3)a übernabm ber §err ©tabtüogt üon

fccm ©d^Ioffermeifter auf einem äinnern 2:etter ben jur ©algentbür gebörigen ©cblüffel



nnb «bf
t ben (S*arfrtcf)ter an, fagenbt : 2)a übergebe t* ©ud) biefen ©c^lüffel unb

lücrbet nebft bcffcn iöeflättigunfl ba6 §aI8flerid)t, »ie ft*^ gejie^imet unb 9{e(^teng
i|t, üüUjicben. SBorauf ber Sd)atfrid)tet antbtDortete: ^i) »erbe foId?e^ Dcrriitcn.

aJht bicjcm söerid|tc fdjlicBen bie ü)iitt{)eilungen beS OlcgifterS.

T»ie le^tc .Einrichtung fott im ^aljrc 1750 (?) in «raunau üo'aäogen

toorbcn fein. Äuric 3eit iiadj^er fc^cint bie ©tabt unb bie ^evr[d)aft

©vaunon in ^-olge ber 9icform ber :Suftiaüertt?Qltung unter maxia
Sl^erefia bie ^al^geridjt^barfeit üerloren ju ^aben. !Diefe überging an

oaö iirci^gcridjt in ili)niggrä^. 1)0(1) fanb id) über bie)e le^te ^eriobc

in ben mir jugänglic^en Ouellcn !cinc ?Inbeutung ücr.

€iu 5tfiiitc?u)lft in tlDe|H)iJl)itten.

ID. datier.

e« ift eine befanntc 3:^Qt)ad)o, \)a^ bie mittelalterliche ^cfcflic^aft

in öiele, ücn einanber fdjarf gejonbcrte 6Ia)ien unb Stäube jerflüftet

toar. ^m (Seifte jener Reiten lag e^, ba& jebe biefer ®efellfc^a[täclaffen

nid^t nur i^re njirflic&en ober üermeintlic^en (2onberrecf)te ftrenge 3u

toal)ren unb p oertl}eibigen fucl)te, fonbcrn auc^ öon einem fteteu :i)range

<rfüttt lüar, bie ©renjen berjclben mögUcI)ft ju ernjeitern unb auSjubel^nen.

3)ie natürlidje ^^'0\c\\: nun trar bie, \}a^ tk @i-^\-infionöbeftrebuugen ber

«inen Seite fofort bcu entfd)iebenen 3Biber[tanb ber ©egenfeite uja^riefen.

Da§ unter fotl)ancn i^crljältniffen Störungen beä focialpoIiti)d)en ®Ieic^»

gcmic^teä eintreten mußten, toelcfje ju „Errungen" unb Streitigfeiten

füljrten, bebarf njofjl uid^r erft befonberer ^eroorbebung. §lber uic^t bIo|

unter ben üerfc^icbenen Stäuben, fonbern audj unter ben Stugebörigcn

einer unb berfelben ßlaffe n?urbe eiferfuci)tigen 5tugeö über bie genaue

Beobachtung ber 5ugeme[[enen g-rei^eiten unb (Serect)tfame genjadjt. So
fam e§, ba§ nic^t nur ber ^bel auf Soften beg Sürgert^umö feine 35or»

redjte gu pufen beftrebt war, fonbern and) bie (5^Itcber eine^ unb beö»

jelben Staubet unter einanber fic^ entitüeiten unb Veruneinigten, gegen

«inanbcr fic^ t>erbünbeten unb t}erfd)moren, mit einanber in ^ei§en kämpfen

unb argen ^e^ben ftritten. @^ t|ie§e ©ulen nac^ 2(t^en tragen, für biefe

iöe^auptungen 33elege beibringen ju wollen, ba bereu au§ ber attgemeinen

Sanbesgefdnc^te jur Genüge befannt finb. ^^iur e t n ^arafteriftifc^er f^all,
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bcr tin folc^' unerquidlic^eö 53er^ältni§ ätüifc^en ätoei (Stäbten ©eutid^^

bö^men^ in greller 93eleud)tung üor Stugen fü^rt, foH ben ©egenftanb

bie[e§ 23crfuc^eg bilben, ein ^all, in rvddjtm bie inäge^eim glimmenbe

Sibneigung riöalifirenber 92ac^barn in fettem Äam|)fe auftoberte, bejfen

(Sc^ilberung biglang nod^ feine ^iftorifc^e ^eber unternommen, unb ber

felbft ben 9?ad)!ommen jener ftreitbaren Kämpen !aum ^u O^ren gefom*

men fein bürfte.

©urc^ einen glüc!Iid)en ^ufaff ift un^ fiebere ^unbe erhalten, ba§

bie guten S3ürger üon 3)iieä üor einem falben i^a^rtaujenb mit i^rcti

lieben 9iad)barn in ^labrau einen «Strauß au^gefoc^ten, beffen le^te

llrfac^e in foldjer ätt}ifd)en biefen bciben ©tabten f)errjc^enben 9tiüalität

gu fuc^en ift. @ine freunblid^e ^Jügung roax e§, tot\d)e einft jenem e^r*

famen S3uc^binber, ber ben 6obej IV. H. 25 ber ^rager Uniüerfitätä'

bibliot^ef mit einem ©inbanbe ^u öerfe^en Ijattt, gerabe ba^ Statt in

bie |)änbe f^ielte, )x>^id)€ä ein lateinifd^eö Siebeben üon einem «Siege ber

tiabrauer über bie 3J?iefer entölt, unb — öon i^m am rücEroärtigen

!CedeI be§ ermähnten S3ud^e§ angeflebt, biefe @iegeg!unbe ber 5yiac^tt3ett

überliefert bat.

®c^on öon ?Ilterg ^er war ba^ S3er^ältni^ biefer 9^acl^barftäbte

ju einonber ein nid)t§ n^eniger benn freunbfcbaftlicbeg. Älabrou, obgleich

bie ältere ber beiben ©ieblungen, njeld^e lange üor bem im i^a^re 1108

bofelbft gegrünbeten S3enebiftinerfIofter beftonb unb burc^ i^rc glüdtlic^e

Sage an einem öielbefa^renen ©teige gu grojgen |)offnungen al§ ^an»

belspla^ berechtigte, mu§te tro| allebem t)inter tk jebenfafl§ fpöter (nacfy

^aje! angeblicb 1131) angelegte @tabt SJJieg prücftreten, »eil biefe feit

i^rem Seftanbe eine föniglid^e, ^labrau aber nur eine untertbänige ttiar.

@o mu§te beif;>ielgttieife ber in ber 9fiicbtung über SÖlkS gu 9^u| unb

fjtommen biefer fgl. @tabt eingeführte @tra§enätt)ang bem nur eine ^albe

ÜJieile xotit entfernten 9?acbburftäbtcben Älabrau felbftrebcnb ju em^fiub-

liebem Stbbrucbe, ja gu großem S^iad^t^eite gereichen, ba niemanb babin ah'

lenfen burfte. taum l^atte aber tönig Sensel IV. auf Sitten beä tla*

brauer 'ähtz§ ben Üieifenben geftattet, nacb i^rem belieben bie 9fii(^tung

über 3J?ie§ ober aud) über ^labrau gu nehmen, ba gelang eS al^balb

ber erftgenannten ©labt, ben SBiberruf biefer Sergünftigung ju ern>irfen,

inbem berfelbe |)errfc^er am 6. «September 1382 ^) ben taufleuten, 9tei»

figen unb ^^u^rteuten, bie öon 2:ac^au, ^fraumberg unb 3:epl gegen

1) Sßgl. 9?r. XXX beö Urfunbcnburfie« äur Sebenlgefc^id^te be§ römifc^en unb

böbmifcben .^öntg§ 3Bence§Iau^ tion Reiset, I. S3anb.



l'vaci, ober umgcfc()rt t>on ^rag, «ßilfcu imb i)?epomu! gegen bie nou^
;o nannten ©täbte ^ogen, einaig nur ben ®eg über a«ie3 einsufc^Iageu

i'cvftattctc.

(Sine tl)ciln?ei)e ©cnugt{)unng für biefe fdimcr^Iic^e ^urücffe^ung
hatte ben «labrauern bic tt)rem ^^Ibte feitcnö bcvfelben 9flegenten erl^eiltc

bebcutnngeüoae öeuorrcdjtung geroäljrt, i^r (Stäbtcl)en (oppidum) mit

einer Öiingmaner unifa[[en, mit Jfjürmen, ©äUen unb ©räben bcfeftigen

MX bürfen, fo \>a^ fic^ bagfelbe gleid) einer föniglic^en ©tabt v^äfentiren

'ollte. i^cr l)icrüber ausgefertigte fbuiglidje ®nabcnbrief de dato 93craun

am 27. Jänner 1380, beffen Original im Älabraner 3tabtard)iüe üer=

loatjrt wirb, lonrbe biöfjer nod) niemals oeröffentlidjt, raeSt)alb er t)ier

feinem üollen iiJortlante md) eingefc^altet werben möge:

Wenceslaus dei gratia Romanorum rex semper Augustus et

ßoemiae rex. notum facimus tenore praesentium universis, quod
animo deliberato, sano nostroriim et regni Boemiae fidelium acce-

dente consilio, regia auctoritate Boemiae et de certa scientia, cu-

pientes nihilominus conditionem monasterii Cladrubensis, ordinis

sancti Benedicti, fieri meliorem, religiosis abbäti et conventui ejus-

dem monasterii indulsimus et tenore praesentium gratiosius indulge-

luus, ut videlicet ipsi suiim et dicti monasterii opidum, dictum Cla-

drub, situm prope monasterium antedictum, muro cingere ipsumque

fossatis turribus et aiiis apparatibus munitoriis munire valeant atque

possint. inhibemus igitur universis et singulis nostris et regni Boe-

miae fidelibus, cujuseunque Status aut conditionis existant, firmiter

et expresse, ne praefatos abbatem et conventum monasterii Cladru-

bensis in cingendo et lirmando opidum ipsorum praedictum contra

prius indultum nostrum impediant seu impedire quomodolibet pa-

tiantur, prout gravem nostrae indignationis offensam voluerint arcius

evitare. praesentium sub regiae nostrae majestatis sigillo testimonio

literarum. datum Weronae sexto calendas februarii, indictione terfia

regnorum nostrorum anno Boemiae decimo septimo, Romanorum vero

quarto.

Per domin. regem

Martinus Znoym. archid.

^ckd fü^rt in feiner „Sebenlgefc^ii^te be§ böbmtfc^en unb römifd^en ^önig§

SBenceSlau^" iBanb I, ©eite 92, 3lnm. 3 irrig ha§ ^xdi'it) ber Stabt 9JJieä

aU ben SßerirobrungiScrt an. ©benbort ©. 52 ift ha§ biefer Urfunbe an=

bätigenbe, ftarf befcbäbigte Siegel befd^rieben unb auf ber beigegebenen 2;afel

unter ^x. VI abgebilbet. 3)a^ fleine giücffiegcl ift ganj moblerbalten.
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Ob nun bie S3enebictiner 3U 0abrau bon biefer ^öd)ft tüevt^öotten

föniglic^en @rlau6nt§ übei^upt ^ebraudj gemacht, mar bisher urfunblic^

nic^t nacbäutücifen ; nur bte 2:rabitton mi^ baüon ju berichten uub be*

jeic^net fogar genau ben Ort, wo einft ein ©tobtt^or beftanben t)abe.

(i§ ift bie§ jene ©teile neben bem ^niifc 9iS. 9 tu ^tabrau, wofelbft

noc^ je^t Spuren einesS feften 9)Jauerttierfe§ in unb neben bem ©trafen*

lörper tüa{)räune^men finb, gerabe bort, ujo bie öon Seft nac^ Oft

ftreid)enbe ^farrga)fe in eine einreihige -päufergeile Oerläuft. Diefe Ueber»

lieferung Ujirb noc^ babutc^ unterftü|t, ba^ eben bie bejeidinete «Stelle

^eutgutage hk ®ren5fd)eibe gwifc^en ben branberec^tigten unb nic^t brau»

berechtigten |)äufern barftetit, tuoburc^ uu§ ein 5tu§blitf auf eine alte

®erec^tfame eröffnet wirb. "Denn ba befanntlidj im OJJittelalter nur bie

innerl^alb ber Stabtmauern n^o^n^afte S3ürgerfc^aft mit 93raured)ten

begabt war, bagegen t)k Pfahlbürger üor ben S^^oren ^ieöon au§gefd)Ioffen

erfd^ienen, fo lagen offenbar jene SBo^n^äufer, irelrfje nod^ bermalen in

^labrau biefe Berechtigung befigen, innerhalb ber alten, burct) baä 2:bor

gefennjelc^neten Stabtmarfen, raäf)renb bie übrigen, nic^t braubered)tigten,

fonber ^^^eifel erft in einer fpäteren ^citepod^e au§er^alb biefer ®ren5=

linie erbaut würben, ^inbet l^iernad) tit münblii^e Strabition in ben

bargelegten ißerl^ältniffen einen guoerläffigen 9?ü(f^alt, fo ift nunmel^r in

bem oberwäl^nten ©iege^gefange aud^ ein fdjriftlid^er S3eleg bafür ge*

funben, ba^ bie tiabrauer in ^olge ber erlangten föniglic^en S3emittigung

t^atfäc^Iic^ fc^on ein Stabtt^or tvbant Ratten. ®ie erfte .^unbe öon

biefem für bie Socalgefc^ic^te üon ^labrau fo wert^Ooßen ®ebid)tci)en

öerbanfen wir bem um bie ©efd^ic^töforfc^ung l^oc^toerbienten SUtmeifter

|)öfler, Weld^er ba^felbe in ben „Fontes rerum Austriacarum" *) oer-

öffentlid)te. ®a fic^ aber in biefe ?tu^gabe einige finnftöreube ^e^ler

eingefd)Iict)en, unb jubem jene wiffenfd^aftlid^en ^ublicationen weiteren

Greifen weniger betannt finb, fonnten wir eä un§ nic^t oerfagen, ^ier

ben nac^ ber Urfc^rift richtig geftettten SBortlant biefeä nic^tä weniger

benn SSirgilifc^en @po§ wieber^ugeben.

Uomini in anno Equestres pedestres

Mileno et trecenteno Ourrus cum armis ducentes

Sex et octaginti Septingenti numero

In festo corporis Christi Virorum cum duodeno

Mane ex Misa Venerunt Cladrunam *)

Tumultus velut in reysa. Ad novae valvae ruinam.

1) Scriptores VI. «ßanb, H- S^eil, ©eite 61.

2) Sei Softer a. a. 0. Cb'lruveTises.
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Sed fugaverunt Sic festo Christi

Monastici et plagaveruut Cladruna^) Mysam vicisti

In brevi bello Adjuti pia

AWato illis vexillo.') Cum prole matre Maria
< ladyzrubii dixerunt, Pro tunc abbate

Dum arraa plaustra '^) tulerunt: Domino Ratzcone'*)dictoqueCzalta.

Die ?lbfi(^t, TOcIdic bic ftattlic^c ®d)aQr ber Üteifigen am ü)?orgen

bc« iji^o^nlcidjnamöfcftcö bcö ^aljre« 1386 üon älfic« m^ tlabrau tu

löetpeguug ict^te, roax aljo feine anbete, als bic ^ei^ftörung be§ neuen

3:t)ore8 („ad ruinara novae valvae"), b. i. jene« «Stabtt^oreä, mit bcffen

xHuffü^rung bie Älabraucr offenbar bie ©efeftigung i{)rer Stabt in Eingriff

genommen fjatten. Jaft mbdjte man tocrmeinen, ba§ bie Senebictiucr oou

Älabran mit ber 9iealifirung beS i^ucn fd}on im ^a\)xc 1380 erttjeilteu

©efeftigungSrcditcö uuoerl)ältnii3mä6ig lauge gezögert ^aben. 5Benn man

aber bie ju jener 3cit auf bem flacl)en Sanbe bei SluSfü^rung größerer

Üöanten ^u übcninubcnben ©djiuierigfciteu, ben 33?angel an bautunbigen

SBerfleuten, an tauglidjen a)iaterialien u. bgl. in'ä ^uge faßt, fo erfd)eint

cv oonfommeu begrciflid), ba§ bie geplante 33efeftigung ber ©tabt ^tabrau

uic^t fofort in Zugriff genommen roerben fonnte, and) hd i^rer 3tu§=

fül)rung nur langfam t?or3U)d)rciten oermoc^te unb ju i^rer 3?oIIenbung

icL>cnfalIä eine 9teil)c öon ^a^rcu er^cifc^tc.

?lnbercv)eit« liegt e^ na^e, baß bie SOZiefer erft burc^ ben 33eginu

bicfer Sefeftigung^arbeiteu fclbft juüerläffige Äunbe oon ber bem ^^^ac^--

barftäbtdjen Silabrau feiten« be« Slönig« crtljeilten 93ergünftigung ertjietteu

unb in i^'olgc beffen ©djrittc ^ur Üiüdgäugigmac^uug berfelben einleiteten,

ineld)e tl)atfäd}lid) nad) längeren §luftrengungen jum l)eiB erfel)nteu 3iele

tül)rten. ^^ren i^orftellungeu mar e« uämtid) gelungen, Äönig Söenjel IV.

5um Siberrufc bc« bem §lbte Diacjef (1380) äur Sid^erung feiner @tabt

ertljeilten 33efeftiguug«ved)te« 3U oermögen. Qtvax Ijat fic^, fon3eit unfere

g'orfdjungen rcid)en, feine red)tgförmige 9lebocation«^Urfunbe erhalten;

gleidjttjo^l fann hierüber nic^t ber minbefte Zweifel obmalteu, weil fid?

1) 3ln biefer Stette folgt in ber $anbfct|nft ein „etc." jebcd^ mit bunflerer

Xinte unb feinerer jjeber beigefe^t.

2) ©tatt claustra a. a. O.

o) ©tabt Cladruua cbenbort.

4) 9lbt Oiacjef, ber brüte bie|e§ 9Jamen«, aul bem (Sefc^tec^te ber ©blen öon

?Jroftibor, ftanb bem ^lofter »on 1372 hi^ 1393 üor. tiefem Stebcben ttad)

id)cint er ben 33einamen ßsalto (Strien geführt ju iiabiv.
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in einem aM bem anfange be§ XV: ^a^rtjunb^rtg ftammenben formet*

Buc^e') ein Formular öorfinbet, \)a§ fic^ bei genouer Setroc^tnng al^

ber öeritable SO^ajeftät^brief über biefen Söiberruf — nur mit ^inWeg^

lafjung einiger bIo§ angebeuteten Ortsnamen unb be§ ©c^Iuffeg — ^er^

au^fteHt. ©iefer (Jall illuftrirt fo rec^t bie befonberg in ben fpäteren

^a^xm in fid) wiberfprud^^öolle 9^egierunggt^ätig!eit SenjelS IV., welcher

— ben toerfd^iebenartigften (Sinpfjeu nur attsuleic^t gugänglic^ — oft

burc^ fpätere 3Serfügungen ba§ roieber umpr^te, toa§ er in glütfU^en

SOJomenten (^ute^ geft^affen.*^)

^aä) bem SBcrtlaute ber eben ertoä^nten Formel ert^eilt Äönig

SBenjel ben ©intooljnern toon Wlkä, ba hk 93efe[tigung ber untert^änigen

®tabt ^abrau eine Beeinträchtigung ifjrer, fowie ber 33orred)te ber

übrigen fönigli(^en ©täbte inüoloiren würbe, öolle bemalt, fall^ fic^ etwa

bie ^labrauer unterfangen follten, gegen feinen föniglic^en bitten bie

UmtoaHung i^rer @tabt bennod) in'§ SBerf ju fe^en, biefem unbefonne*

neu 3Öaguiffe nad)brüc!Iic^ft entgegen ju treten. ^^iQ^eic^ forbert er bie

umliegenben fgl. ©tobte ^. C^ilfen), 2:ad)au unb Xanä auf, benaJiiefern

auf bereu 2(nfuc^en bei ber ^SoIIftredung biefejg feinet S3efe§Ieä bei fonftiger

!öniglid)er Ungnabe t^atfräftigfte Unterftü^ung auf jebnjebe Seife ange*

beiden ju laffen. ®a nun ungeachtet ber gwifc^en ben oft genannten

9?act)barftäbten ^errfc^enben 9iiüalität nid)t roo^l anjunel^men ift, ^a^ 3)iie§

o^ne 5tutorifation ber öffentlichen (Gewalt ein foId^eS Unternebmen, ujie

tik ^e^ftörung beg neu erbauten ©tabtt^ore^ in ^labrou je gett)agt bätte,

fo fteüt \id) ber in bem ©iegeägefange gefcljüberte Saffengang ber SJiiefer

mit ben Ilabrauern am 21. :3uui 1386 offenbar aU Ut ©jecution biefer

föniglirf)en 3Beifung bar.

©ie gvo§e Qaifl öon «Streitern, »elcbe nad) biefem auö olten Reiten

I)erüber fc^aöenben ©iegeä^äan gu ^^u{3 unb ju 9?oB, um i^re ^^a^ne

gefc^aart, gegen tiabrau au ^^elbe jogen, ja felbft noc^ SBaffen auf eige*

neu 9fiüftroagen mit fid) führten, beiueift pr (Genüge, ba^ bie ®tabt 2JiieS

M biefem Unterne{)men alle i^r ju Gebote ftel^enben Gräfte in'^ ^treffen

führte. Senn auc^ \)k Zahlenangaben beä begeiflerten @ängerg, ben toit

3tt}eifeIgo^ne in einer ftltten ^ofterjeHe ber ttabrauer %hki ju fnc^en

^aben, nur mit S3orfict)t aufzunehmen finb, fo lö^t fic^ bod) ouö bem

1) Sßgf. ^alacfij, Heber gorntelbü^er n. ®. 128, 3lx. 151.

2) Sin ganj äbnlid^er Seleg biefür ift ber am 6. f^eber 1399 ergangene 2ötber=

ruf be» ben ^abrauern auf bie Sitte beöfelben 2lbteo bctüitligten, an jebem

jDonncrftage abäubaltenben SSod^enmarftel. Transsumpt biefer Urfunbe ini

SDZiefer ©tabtard^ice.
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Umftanbc, ba§ er ber erbeutinig bc« feinblicl)eu Ärieg3banuer§, ber $öageu
unb ©offen befonbcrä gcbad}t, mit ®runb folgern, ba§ bie ju biefer

(Siccution gegen itlabran aufgebotene ^ieg«mad)t eine gauj refpectable

genjcfen. ©irb jebod) erwogen, baß im üi^ittclalter bie ©treitfräfte bcr

oiii5clnen ^Stäbtc, infonbcrljcit jener in )!Ö5l}men, nad) ben bierüber er^al*

tencn ^J^ic^rid)tcn im i^ertjältniffe ^ur ©egenroart ganj geringfügig ttjaren,

fo mufj bie ton bcm pbantaficootlen Älofterbruber angeführte 3a^I oon

nidit iuenigcr benn ficbenljunbcrt Äriegcrn allerbings entfpred)enb ^erab*

geminbcrt luerben. ^idjerlid) würbe aud), wenn bie (Sontingente ber be»

nad)bQrten fgl. etäbtc, bie auf beö ilöuig« ®e^ei§ sur .^ilfeleiftung öcr*

pflid)tet iparen, an biefem ^uge ebenfaMs Ziitil genommen tjättcn, unfer

öarbe nidit üerfc^lt ^aben, biefen Umftanb anr 33erberrli*nng be§ @iege§

feiner 2anböleutc noc^ inSbefonberc ^crüoräu{)cben. ^iebei foU nid)t uer=

fd)tt)icgen bleiben, bafe bie SDiiefer eö nic^t öerfc^mäljten, fogar ben roätjrenb

beö ganzen a)?ittelalterö l)inbnrd; bodigebaltenen ©otteäfrieben 311 brechen,

inbem fic einen bcr l)ö(^ften d)riftlid)en ^^cfttage ^u einem nuc^riftlidjen

Ueberfalle it)rer atjnungSlofen Oiadjbarn erroäblten, um beS ©rfolge^ fid)e^

rcr 5u fein. t)od) gerabe biefcr 3:ag foHte bie Üiieberlage ber §lngreifer

foljen, ben ^labranern aber im CSUanje be^ ©iegcS crftra^len. Qu bem

fcierlidjen Uuijugc beä i5i^ol)nlcid)nam)8fefteS waren iebenfallö bie Unter*

tl)anen in großer 3>3l)l berbeigeftrönu, mit ibnen fid)erlid) auc^ bie woffen*

funbigcn unb inaffeugeübteu Dicnftmannen bcä illofter^. Stlö nun ta^

<5ietöfe ber reifigen ©c^aar, üieUeidit and) redjt^eitige 9kd)ric^t üon be*

freunbeter «Seite, baS ^erannatjen ber Söewaffneten gegen Älabrau üer*

riet^, ba gelang eä wo§l ben hiegStü^tigen Se^eniSmannen teidjtlici^, bie

angefammelten .^lofterleutc um fic^ ju fd^aaren, fic^ ben ?(nftürmenben

mit 3)iad)t entgegen 3U werfen unb fo baS (S^efc^id be§ Stageä ju fünften

ber ßlabrauer 3U wenben. T)er ^wfammenfto^ enbete nad) furjem 9?ingen

mit ber 'DJieberlage ber 5(ngreifer. !Die tapferen Moftermannen entriffen

ben iJHe^enben Saffen unb Sagen, ia fogar i^r panier unb fe^rten,

biefe 3fi£ä^c" ^^^ errungenen @iege§ mit fi^ fü^renb, frö^lidien aWut^eS

l^eim. —
SiewoI}l ber geplante feinblic^e Ueberfall gänälic^ mifelong, würbe

bie S3efefliguug be^ ©täbldieng tlabrau boc^ nic^t weiter fortgeführt, ge--

fc^Weige benu öoHenbet. 3)ie Siebte beö tlabrauer ©tifte^, welche allezeit,

foweit bie ©efc^ic^te biefe§ alten OrbenSliaufeS befannt, ben Sefe^len

i^reö Königs fdjulbigeu ®el)orfam entgegen brockten, öerfe^lten fic^erlid)

auc^ bamals nic^t, fid) bem fuub gegebenen ©illen beö ßanbeS^errn ju

lügen unb bie ^efeftigungöorbeitcn eiuäuftellen. ©a^ aber bie „^lofter*
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letite" bcr belDoffneten ©jecution e6enfaag mit ben äöaffen in ber ^anb
entgegentraten, barf nadi bcr gangen @ad)Iage unb nac^ ttn S5er^altniffen

jener bewegten getten ntc^t iBunber nehmen; mochten boc^ bte mabrauer
if)ren — än^eifeHoä o^nc öor^ertge ?l6fage ~ anrü(!enben ^Rac^barn ntd)t

bIo§ bö[e Stbftc^ten auf ba§ ©tabtt^or, fonbern gegen bte ©tabt felbft

äumnttien, gugletc^ auc^ bie ^Befürchtung liegen, ha^ fic^ btefelben au 3(uä*

fc^reitungen irgenb »elc^er Slrt ^inrei^en laffen ttjürben.

S3ei einge^enber S3etrac^tung ber bargelegten ißer^öltnifje Iä§t fic^

aurf) ber 3eitpun!t nä^er beftimmen, in melc^em ^önig SensellV. feine,

ben tiabrauer Senebictinern im ^al^re 1380 ert^eilte ©rlaubniB, i^re

©tabt äu befeftigen, miberrufen ^atte. IDie in bem aj^anufcripte be^

SBittingauer Strc^iüeö (@ign. C, 6) enthaltene obern)ät)nte fjormel ift

tüeber batirt, noc^ bietet fie fonft irgenb einen Sln^altöpunft für t)a§ üon
^alacf^ o^ne nähere S3egrünbung beigelegte Slugfteaungg|aE)r 1392. ®a
nad^ me^rfeitigen fruc^tlofen 9kd)forfc^ungen ba^ Original biefer Urfunbe

roo^t als üerloreu gegangen ju betrachten, auc^ eine öoUftänbigere Slb*

fd)rift berfelben bisher nic^t aufgefunben njorben, lä^t fic^ beren Stu^*

fteHung^aeit nur aus gewiffen ?ln^altspunften folgern, ^ft nun, n^ie an§^

geführt trorben, ber öon ben a)2iefern am 21. ^uni 1386 gegen ^abrau
unternommene Qu^ als bie ©jecution beö fgl. äöiberrufeS aufgufaffen, fo

mu§ biefer le^tere iebenfaUg üor biefem 3:age erfolgt fein. StIIer SBa^r*

fcl^einlid)feit nad^ ^aben aber bie auf i^re 23orrect)te als ^Bürger einer

!gl. ©tabt eiferfüc^tigen SOJiefer ba§ i^nen übertragene SQMubat o^ne

(Säumen üollftredt, tüeS^Ib ber fgl Sßiberruf fonber 3^eifel nic^t lauge

öor ben ejecution^äug, fomit in bie erfte ^älfte be§ ^a^reS 1386 ju

fe|eu ift.

®aB bem fo fiegreid) abgefc^Iagenen 2(ngriffe noc^ lüeitere 2Baffen=

gänge ber riüalifirenben 9^a(^barn gefolgt feien, babon n^iffeu bie über*

lieferten ®en!mäler nid)t§ ju berichten, ©ic^erlic^ »ar WS nic^t ber

Ie|te ©treit^unft, ber ba^ ißerpltni§ ättjifc^en benfelbeu gu einem un^

erfreulichen geftaltete; aber niemals me^r raurbe bie ©ntfc&eibung ber

Saffeu angerufen, unb ber @ieg am ^i^o^nleic^namSfefte beS ;^a^reS 1386

blieb ber erfte unb Ie|te, ben baS untert^äuige Älabrau über feine föniglid)e

lyiac^barin errungen. 3)iöge fürber^in !ein anberer ^amp^ glüifc^en biefen

beutfc^en ©tobten entbrennen, als ebler SBettftreit auf ber 93a^n ber ^e*

fittung unb beS ^ortfd^rittS; mögen fid) bie waderen Sürger biefer S'Jad^*

barorte, beren 93orfa^ren bor me^r benn fünf ^a^r^unberten einanber in

Saffen gegenüberftanben, in ©intrac^t bie Sruber^aub reichen gur ^örberung

ber 5B3erfe beS ^riebenS unb pr ^ebung ber So^Ifa^rt i^rer ©emeinmefenl

J
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ßt\tüii}t m tinn ®efd)!d)te kr Jlufili in

(Srxiav (E. $lo|aurek.

(€*Iu&.)

.^anb in paiib mit bcu (Sanloren gingen ftctö bie Orgauijten;
war bod) bic Orgel baö einsige gebulbetc, ja protegirte ^rc^eninftrument,

luci^rcnb aüc anbereii ;Jiiftrnmentc jc^oii im ^af)re 1348 üom ^rager

er,^bifd)cr (Srnft ton ^-^Parbnbi^j bei t>icr Sc^ocf böt)m. ®ro|d)en Strafe
auö ben ®otteöl)äufcrn ücrbannt lüurben. 3lei)nlic^c 33erorbnungen njurbeu

aud) fpätcr erlaffcn, boc^ ftet« »irb bie Orgel aufgenommen, ba benn

\)od) bcr Cantus planus, bcr unifonc (^regorianijc^e S^oralgefang, eine

mct)r)'timmige iöeglcitung fe^r münfc^enSwertl) erfc^ienen lie^; außerbcm

roar bcr Cantus finnus, bie 9JtVIobie, luenn biefe auf bem mädjtigen

^nftrumentc mitgefvielt würbe, gegen ®ängcnriU!ür ober ©ängerungef(^id

gefc^ü^t.

2)ic (Stellung eincö Organiften (tfc^. „Organysta" ober „Warhanik")

n?ar ber ber Santoren ücrnjanbt; cö mögen batjer bie biograp^ifc^en

i^iotijen über bic Orgelfpieler — in ber biiSf^erigeu Seife — ^ier ange*

fügt Werben:

^lobauu önrthorofhi) ficlje: JPratforofft).

SIbrabam i3omknrt, Organift itom ©pital näd^ft ber ^ßrager S3rü(fc, ht^

ricbtet am 16. ^litguft lö70 tfc^ed^ifd) üor bem Stitftäbter ©tabtgeric^te über einen ©trcit

bei ber$od)jcit cincv 'Jiiemcrv, jii welcher er geloben mar. (fraget ©tabtorc^iü cod.

1050 f. 31 e.)

^obanu örotküMirkii (aud^ „Sartforcffij"), Organift, fommt aul „9t5cffoto"

nacf) ^rag unb erbält ben 2. 9?oüember 1568 ba» Slllftäbler Sßurgerred^t. (fraget

©tabtarcbiD cod. 535 f. 64 ü.) Sei Söiirgerfcbaftgbenjerbungen anbetet tritt er d»
23ütge auf, fo am 25. 5Rai 1587 für ben Stompeter f^riebricb aug 2:aul unb am
23. 3uui 1589 für ben ungarijcben Stifcbler 2(bam 93tuntbamer. (fraget ©tabtard^it>

cod. 535 f. 19i D. unb 219.)

5Iucb al§ ^>tocep5eugc finben roit feinen ?flamtn u. 3. am 1. 3uni 1587, ba

et neben bem Otganiften ^Jaubicjer eine nebenfäcblid^c ifcbed^ifdje Slu^fagc abgibt.

(^'raget ©tabtarcbio cod. 1054 f. 214 ü.)

S3ratfottjffp ftarb mdi SDIabacj (I, 205), ber fein Epitaphium in bet Slltftäbtcr

Stepbant^fircfee im 2lnfcbluffe an ^ammetfcbmieb djiebergibt, am 26. 3uni 1610.

3obann C^crnoljorfltij, Organift au^ ^arbubi^ rcirb am 1. Stuguft 1586.

5(Itftäbter SBürgcr. Cißtager ©tabtarc^iü cod. 535 f. 186 P.)
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^eter #fdir, Organift, gebürtig aü§ fiublin, befommt am 17. Januar 1590

ha§ aitftäbter 5ßürgerred)t. (jJSrager ©tabtardib cod. 535 f. 226.) 2ir§ am 22. ^utii

1594 ber S^euftäbter ^aul ©regor gegen einen Beamten, ber ftd^ öerfd)iebenc

Uebergriffe erlaubte unb 9taub unb 9tac^e an einem SBeibe übte, baä ein unloutere§

SSer^ältnife ju i^m löftc, einen $roce^ füfirt, tritt ^felij für i^n üor bem Slltftäbtcr

©tabtgeric^te aU 3euge auf. (^rager (Stabtarc^iö cod. 1061 f. 254.)

Stnbreag ßvmm, Organift bom ^lofter ©trafiom, airb im 3fa^re 1610 in

bie §rabfd)iner 33ürgergemcinfdbaft aufgenommen, (^rager ©tabtard^. cod. 573 f. 44.)

3 bann, Organift (tfd). „Jan Warhanik") in ber Slltftabt^^Urag, ber im

Satire 1601 in einer nebenfäd^Iid^en Slngelegen&eit — e§ ^anbelt fid) um ben 3Ser=

!auf Don ©d^toeinen — genannt ttjirb (^rager ®tabtard)iD cod. 1063 f. 119), ift

toieHeidbt mit Sodann S3ralfoö?ffi;, ©äernoborfft), S^aubicjer ober ^arbnbfftj ibentifc^.

gji artin Sammfkrj, Organift ber ©. 9Jicorau§fir(f)c auf ber Äleinfeite^^rag,

a\x§ äBartenberg ftammenb, erhält am 23. jjebruar 1616 ba§ Äleinfeitner S3ürger=

red^t. C^rager ©tobtarc^io cod. 567 f. 140.)

SDUrtin, Organift (tfc^. „Martin Warhanyk") in ber 2l(tftabt, toirb im ^a^re

1582 genannt (^rager ©tabtard^iü cod. 1060 f. 203) ; feine f^rau ^at^arina mad^t

nämUdi eme tfdied^ifdie Sluäfage beim Stitftäbter ©tabtgericbt. SSieüetd^t ift ^atbarina

Cie {^rau jene» 3Jiartin Xx^ilicil^, ber in bemfelben ^roceffe aU S^^5^ 3«=

nannt toirb.

Sobann Itaubirjcr, Organift au§ bem SD'Jei^nifd^en, mirb am 29. 2luguft

1590 Slltftäbter Bürger, (^röger ©tabtard^iü cod. 535 f. 237 ü.) ©c^on am 1. ^funi

1587 roat er in ^rag angeftettt, ba er an biefem S^age al§ „Arginist im Tain"

(tfd), „Warhanijk Teynskey"), äugleid^ mit bem Organiften SratJottjff^), üor bem 2l(t=

ftäbter ©tabtgerid^te eine furje 2tu§fage über einige „^nftrument ^id^er 3Snb 2IIc^i=

miffe iag{)cn" (©ad^en) abQibt (Präger ©tabtard^iü cod. 1054 f. 215.)

^o^ann parbubfk^ij {an§ ^arbubi^), Organift, mirb am 4. ^uli 1594 al§

^roce^äeuge beim Slltftäbter ©tabtgeridjtc eintoernommen u. j. in bem ^rocefte bes^

^farrerä öon ©. SIbalbert bem ©röfieren in ber S'Jeuftabt^^rag gegen einen $eter

?^fetr, ber ben ©löcfner mn ©. SJiid^ael in ber Slltftabt tjermunbet !^attc. (Präger

©tabtardiiü cod. 1061 f. 272.) ^arbubffp bürfte baber mbl Organift im Slttftäbter

©. 3)iid)ael!3!Iofter gercefen fein.

2tlbred)t HuJiner, Organift au§ «ubroeig, mirb am 19. SIprit 1584 Bürger

tu ber 2lltftabt=^rag; für ibn ftellen fidb aU Bürgen ber SD^aurer g^frtittjirt unb ber

5|5ofauner SB. ©fobr. (Präger ©tat>tard>iD cod. 535 f. 160 ö. lieber ibn bat ^. ^öpl

ja^Ireid^e 9flegeften au<g bem ^ragcr ©tattbaltereiardbioe ju XaQt geförbert, bie im
:3abrbudb ber Äunftfammlungen be^ a. b. ^aiferbaufeg abgebrucft finb.) 2lm 5. Stuguft

1586 fommt er mit feiner 3^rau SKargaret^a oor ba§ äiltftäbter ©tabtgeridbt unb

beridbtet über bie 9?ot!^ einer 3^amilie, ik er fc^on oft unterftü^en mu^te. (^rager

©tabtardbiü cod. 1054 f. 74.) Stubner fonnte bie» leidet tbun, ba er in günftigen

Sßermögen^betl^ältniffen lebte; -fo laufte er im ^abre 1584 ein |)aug näcbft ber Stein^

fird)e um löS'A ©c^ocf böbm. ®r., üerfaufte ba^fclbe ober fd)on 158ß um 350 ©dbocf

meißn., um in bemfelben ^abre ein gröBereg §aug um 500 ©d)D(f mcifen. crroerben

3U fimnen. (Präger ©tabtardbiü cod. 69 f. 76, 95 ü. unb 96.)

^a^ 2)Ia6ac3 (II, 603) icar 3llbrec^t 9iubner fpäter (1606) faiferlicfeer §of''

muficu^ unb (Joncorbero.
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3oad)tm «iiöncr, Ornanift auf ber Äleinfeite^^rag, »oabrfc^einlic^ einiger'

mbter beö eben iieitanntfn ^llbretfet Oiubner, mirb im Sffetnfcitner ^nüentarbud&c
t'on im 3abrc lö7(j flenannt. (i^ra(^cr ©tabtarcfeiü cod. 1217 f. A. 19 ü.) Ueber

nie näbcren ^.«crbältniffe rocrbcn wir flflcgentli(^ eiltet ^tocct"fe^ unterrichtet, ben

.:ii Slllftabtcr SöüViier 3ob. ^onmo gegen 9tubncr fübrt; aü§ ben äeugenauäiagcn

vvm l>9. Januar unb 11. aWärü 1692 (fraget Stabtariiö cod. 1126 f.
D. 26 ff.)

erfahren wir, bafj ftd) 3oa(ftim 9iubner, ber feinen SSruber aui Bayern beerbt l)at,

bereitv^ auf fein iHltcutbeil ^urücfgejogen unb fein ^aui unb 93ermögcn feinem ©o^ne
Seuerin überlaffen l)at. ©etoerin, ber ein gute« Sluigfommen beriet, bat mit feiner

lyrau (Slifabctb ben 5Jaler bit^ ju bcffen Xobe ju pflegen, fc^altet aber frei mit bem
Vermögen. Iiat bcreitt^ einen SBeingarten feinet SSaterg obne beffen SStffen ücr-

lauft u. f. \v.

3tlbre*t Ä|llaf!tij, Organtft, lommt mit einem lateinifd^en Briefe auöfiublin

uad) 'i^vaG unb befommt am 24. S'Jooember 1588 la« ^lltftäbter Sürgerred^t. (^rag.

3tabtar(l)iü «-od. 535 f. 212 D.)

^einrid) Sßarnij, Organift auö JBelroam, »irb am 18. Sluguft 1604 Sürgcr

xw ber ^illtftabt^^rag. (^rager ®tabtard)iü cod. 536 f. 37 d.)

9J?arcu^ Srtrnubingfr, Organift, geboren in S33ien, erbält auf Qirnnb eineä

Inicfei" üüui i^enualter ber .i^errfdjaft ^öt^Iarn am 25. üJiai 1592 ba^ Sürgerred^t

i?or Slltftabt. Ci^rager ©tabtarc^io cod. 535 f. 254.) 2lm 14. aWai 1594 fauft er für

fiti), feine ^vau ©alomcna uub feine (Srben um 810 ©d)od mei^u. ein ^au§ in ber

Warpfcngaffe. CilJrager Stabtard^iö cod. 69 f. 155 ü.)

äBenjel ttirrclfhcij, Organift aug UuIjofAt. roirb am 3. 3uli 1602 Slltftäbtcr

^^^Mirger. (^Ißrager 6tabtard)iü cod. 536 f. 16 D.)

ÄuS ber 3cit TOä^rcnb bcS brci^igjä^rigcn ilriegcS unb iiac^ bem*

Iben fid) nod) folgcnbc Orgaiiiften ^injiijufügen:

3J?elid)ar llfcjhomrkil, Organift au^ Ungarif(^=SfaIt^, erljält am 30. Sluguft

1G28 ba'5 Stitftäbtor ^-Bürgerrecht. (^f>rager ©tabtarc^io cod. 536 f. 250.)

Oeorg 4:rnnß, Organift au^ Dieiffe in $reu§. ©d^lefien, wirb am 13, äRärj

1654 ^Bürger in bor 3Iltftabt-^rag. (?Jrager ©tabtard&io cod. 536 f. 422.)

© a m u e 1 firombljoHj, Organift, »eift [idi mit einem Sogbriefe be§ 3. 2B.

Oh-afen üon S^annil? auf 9?eufd)(oß öom 16. ^itpril 1700 unb mit einem @eburt^=

bricfe auv bem S^auni^'fdjcn ©täbtc^en S'Jeuftäbtl Dom 10. 2lprit 1700 au^ unb be=

fommt barauf bin am 20. 3lpril 1700 ba§ 2lltftäbter Bürgerrecht; am 28, Februar

1721 ttirb er aber micber au^ bem Sürgerüeräeic^ni§ geftrtcften, ba er eine ©c^ulb=

i?erfc^reibung auf 33.500 f(. fälfc^t. (?Srager ©tabtarc^iü cod. 538 f. 179.)

f5fr. Fabian Pttniij, Organift, »irb am 28. IJebruar 1680 in ba§ Bürger«

tedjt^buc^ ber <aitftabt=i^rag eingetragen, (^rager ©tabtarc^iö cod. 537 f. 203 0.)

SKartin Uifcjka, Organtft, ber auö SenefAau unb STuc^omierii^ nac^

i^rag fommt, wirb am 26. ©eptember 1635 5lltftäbter Bürger, ^^rager ©tabtarc^io

cod. 536 f. 313.)

Ob alle ^ter angeführten ©antoren unb Organiften, mt t§re ja^l*

reid)en fcf)on öon Dlabac^ äufammengeftellten ßiollegen, aU Huftier an--

ajattbeilungen. 33. Oa^rgang. l. $eft. 5
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ge[ef)en lüerben bürfen, i[t eine ^J^oge; bic praftifc^e At^ätigfeit al^ ©c=

fangle^rer unb ß^ormeifter na^m ftiof)l bie metfte 3*^^* i" ^Infpruc^.

aj^u^te bod^ ein ©antor ber alten ©c^ule bei allen Uebnngen nnb ?luf*

fü^rungen auf bie „Vera toni ratio & Cantus Grauitas" jei^en — bie

ber ©tobtprebiger toon @ger, ;^ol^anneä ^agiu^ 1572 in feinen „Sym-

bola" befonber^ betont*) — , bamit nid^t „das gehör empfindlich offen-

dirt wird"; auBerbem mn^te er fid) bog erforberlic^e 9?otenmateriale

nieift felbft fc^affen. toie un§ g. S. ber ^oac^im^t^Ier Santor ^'Ücolau^

|)ermann niitt^eilt,'^) ba^ er in ben brei^iger ;^a^ren beö 16. i^a^r^un^

berteS, beim eintritt feiner „Canterey", „bieraeil feine S^üc^er fur^anben"

waren, foldje erft mit eigener ^anb fdjreiben mu^te. ^ermann, ber nad>

feinem eigenen ©eftänbuiffe, „t)on i^wsci^^ ^uff bie SJJuficam lieb ge^abt^

bnb meine meifte ^üt bamit sugebrad^t, aud^ bie tinber mit meinem

l^ödiften tolei§ al^ie in :^oc^imgt^aI barinnen ünterrceifet" I)at, öon bem

and) ber Sittenberger ^aftor ^aul ©ber fagt, ha^ er bie ^oac^imSt^aler

„in ber Sattnifc^en ®d)ul nn eine lange geit inn ber fc^önen @ing!unft

trett)Iict) Dnterweifet önb geübet -^at",^) ^at blo^ ^a^Ireidie Sieber „Iftei*

menwei^ öerfa§t", hk nad) fd)on öorfjaubenen SJielobien gefungen ober

üon 5tnberen, äuweiten erft nad| feinem 2:obe*) componirt würben.

2)a§ 16. :^a^r§unbert ift nod) offenherzig. Söä^renb in unferer ^dt

i>ieleg „componirt" fein will, XüaS ber wörtlichen Ueberfe^ung nad} nur

nac^ berühmten SDfiuftern „äufammengefteüt" ift, componirt man bamalö

eingeftanbenerma^en noij ganj naio, b. §. man nimmt einfact) eine ent*

fprec^enbe a}ielobie, wo man fie eben finbet. ^n ben meiften fjällen wirb

nic^t äu einem S^ejte eine nene a)?elobie erfunben, fonbern gewöl)nlic^

einem neuen Stejte irgenb eine alte üJJelobie ange:pa|t. „@ie ^aben aber

bie alten tirc^enmelobien, weiö önb noten bebalten, weil fie föftlid) finb,

ünb ber S^riften^eit in brauch fomen, ouc^ biel biefelben gern ^ören nnb

fingen", Reifet eg in ben großen, bem Äaifer 3)?ajimilian II. 1566 ge*

wibmeten „tirdjengefeng" ^) bon ben böl)mifd^en Sieberüerfaffern oon

;^ol)anneä ^u^ angefangen. — ^icolauö |)ermanmg „|)iftorien üon ber

1) 9t. aSoIfan: Sö^meng Stnt^eil I. ^v. 203.

2) ebenba 9^r. 109. 2. SSorrebe.

3) ebenba 9?r. 98.

4) ä. 93. Don ^ofeann ©teuerletn aul ©cfemalfalben im ^abre 1573: SBolfan

a. a. O. Sflx. 209.

5) ebenba 9^r. 137. 2. SSorrebe. — Slnbererfeitg fprtd^t Solbin (Vita venerab.

Arnesti p. 199) üon einem uralten Sud^e, ba§ obgefa^t ift „eodem prorsus

tono & melodia, qua hodie utimur".
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?inbflubt" ') (Sffiittcubcrg 1562^ fiub — irie in ber «orrebe be« ÜJht^c^
iii« betont toirb, „nadj form ünb ma& ber alten aWeiftergefeng gefielt". —

%l» im ^Q^re 1580 ber ^lugöburger ^rebiger Tregor «Sunber»
cittcr ^ermann« „©ontäglic^e (Suangelia" in ücrönberter fjorm fieraug.

;ilit, luäljlt er „ber «ngSpurgifc^en eonfcBionS tirc^en geOreuditicbfte

D^elobct^cn".«)

5)iejc Öcifpiele für öiele mögen genügen, iüiit wenigen 2luönat)men
- ber (Jgercr Giemen« Stepfiani quo 93ud)au, ber feinen [Dichtungen ge*

uöl)nli(^ Criginalcompofitionen Ijin^ufngte, muB ba befonberö genannt

lucrben — ift ber Stejt bic ^auptfai^e unb baS ^ntereffe an ber kelobie
tritt faft gänjlic^ in bcn |)intergrunb. „"Der Jejt ift bie Seele eines

Xone«/' fagt a3Mtl)efiuS-'') unb äl)ulid) äußert fid) ber Herausgeber be« erften

bcutfdjen ®efangbud)eS oon 33öl)men, SOiidjaet 2Öei§e:

„So ein tbon oben an jeftelt

(Jinem oorfiiiger nidjt gefeit,

ÜDcr tid}t einn beffcre fo er tan,

jDen ncl-m jd) mit allem band an;

@r l'e^ nur mit allem glcifj ju,

2)a^ er bem teyt feinn fc^aben tbu." *)

Ch bic SDielobie einem uralten tat^olifdjen Äirc^cngefang entftammt,

ob fic t)nfitifd)en ober proteftantifc^en UrfprungS ift, ob iie einem „Gassen-

liawerlin" ober irgenb einem romanifd^en (Sefange angehört, barnad^ fragt

man ebenfo wenig, wie nac^ bem Umftanbe, ob eine üWelobie, bie man
cicrabe für äwccfentfpred^enb ^ält, bist)er lateinifc^e, beutfc^e ober tfdjedjifdje

-^i>orte begleitete; bie aJiufif ift ba interconfeffionetl unb international.

4)ie einzeln aU Flugblätter herausgegebenen lieber enthalten meift

gar feine felbftänbige SDJelobie, fonbern gewö^nlidj bloö ben 33ermerf, baS

fic „im 2:^on" biefeS ober jenes befannten Siebes ^u fingen ftnb,^) ja ein

1) SBoIfan, a. a. C. 9?r. 109.

2) ©bcnba 9?r. 267.

3) 3" ber SScrrebe ju 9i. ^crmann^: 2)ie |)iftorien ßon ber ©inbflubt (SBoIfan

9?. 109).

4) iJt. SBoIfan: 3)ag ^irdjenlieb p. 6.

5) 2)ie gebräuc^lid^ften lateinifcben SJirt^enlieber, beren ÜJielobtc fpätcr beutfc^en

©efängen bienten, fmb: „Cedit hiems" (SBoIfan: 93öbmen^ 2IntbeiI I. 9^r. 40),

„In natali Domini" (ebetrba 'Üflt. 94), „Nobis est natus hodie, de pura vir-

gine . ." (ebenba 9?r. 66) unb „Resonet in laudibus" (ebenba 9^r. 90). SUon

ben 3ablreid)en beutfd^en Stebern, bie ibre SKelobien an anbere abgaben, nenne

id) nur „©rbalt 5Bng ^err bei beinern »ort", nad^ »eld^em nidit nur

@. 8??inblerg „@ebet t>nb ®efang »iber ben 2;ürfen" (ebenba 9^r. 227)

fonbern aud^ dl. §ermann§ „©anct ^autuS bie Gortntbier" (ebenba 9^r. 97

5*
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^ifd^gebet au§ bem ^a^re 1560 trägt bIo§ bie SBeifung: „ÜJiag gelungen

toerben in aEen SOJelobet^en ber Sieber, fo nur toter üer§ ^aben".*) ®te

Angabe „^n fet^nem etjgnen Zijon" tft unter folc^en Umftänben eine

(Seltenl^eit.')

Set fo geringer 5)iac^frage n)irb baä ©omponiftenangebot »o^l auc^

uic^t befonberö gro§ genjefen fein, unb bie 33ebeutung ber DJiufüüertreter

ber S3ürger!reife werben wir wo^I ^miptfäd^Hd) auf bem Gebiete ber

:praftifc^en a)2ufifauäübung ju fuc^en ^aben. Uebrigenä bkiht noc^ ah^^ii'

Warten, ob eine toiffenfc^aftlic^e Unterfuc^ung ber allbö^mifcl^en ©ancio*

Italien tJ^otfäc^Iid^ einen fo großen originalen SJJelobienfc^a^ 5u ^age

förbern wirb, xok ntan e§ ah unb gu behauptet.

2>ic tocltli^e Wln\it ber Sürgerfrcife

tritt im 16. ^a^r^unberte gegenüber ber geiftlic^en 9)^nftf, xoa§ ben fünftle*

xifdjen Sßert anbelangt, ftarf in ben ^intergrunb. 93ei ben engen Se*

gie^ungen oon ©c^ute uitb ^aü§ pm firc^lic^en Seben ift ei§ erflärlic^,

'Da^ geiftlic^e „^inber^ önb |)au§tieber" bem wahren 33olfälieb öiel Üiaum

«ntjie^en. 2^ro|bem fingt man £ieber t>om „^önig £a§la" ^) ober „ben

£inbenfct)mibt" ^) ober „ben Soren|en" ^) ober „ben ©raffen öon @erin" '')

unb anbere, fo befonber)§ ba§, nod^ in „beg Knaben SBunber^orn" auf'

genommene, SSolfiSlteb „^&i ftunbt an einem morgen, l)eimlicl) an einem

ort^".*) — 3tucl^ mac^t man fic^ gu biefen unb ö^nlic^en Siebern jeit^

gemäße 2:ejte, tük 3. 39. „bon ber erl^altenen 33ictori üor ©tulweiffen*

bürg in SSngarn" (1593),*^) „Bie . . . SD^ajimilian erWölter ^önig in

Ißotlen, bie ©tatt önb S3eftung |)atuan in SSngern . . erobert" (1596),"^)

„SBon toertrag tinb ©wiger 33ünbtnu^ ^tt'iff^ß" ^c^ S^löm: ^eij: ^at):

IRuboIp^o bem 2: onb bem «dürften in (Siebenburgen" (1595),^) ober über

gcfungen rourbe; aU bicfeö Sieb polulär toirb, toirb e§ — nic^t ba$ urfprüng=

liic „©rbolt SSng $err .
." — al§ „St^on" für Qi)t. ^olntanä „ß^rifte tDa§>

mn^ id^ fingen 5J)tr" angegeben.

1) Solfon: 93. 2t. I, 9^r. 96.

2) ebenba 5Rr. 397.

3) ebenba mv. 211.

4) ebenba 9h:. 353 unb 382.

5) ebenba 9?r. 54, 260, 285 unb 353.

6) ebenba 9?r. 353.

7) ebenba 5«r. 382.

S) ebenba 9h:. 871.
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teil cingcriffcnen 5ilcibcrluyug (1596);*) cbenfo über „netuUc^e ^etoer tmb
^^lutjcid)cn" (1593)") unb aubcrc ©unbert^ateu ober „33on einem

Ih^örbcr, bcr fein (Skelid) süJcib, önnb ®ed|« ^inber ermörbet Ijat"

(i:)99)^) nnb über ä^nlid)e aJiaffcnmorbe, ®^änbungen unb Unge^euer^^

lic^fcitcn.

?luci) alten uolf«t^ümlid)cn iReminiSccn^en begegnen tüir ^äufig; fa

cvfdjcinen im ^a^re 1547 ^u (Slbogen ä^üei Sieber „in ^ratren Sob«

apätten 3:l)on";^) bic befonber« in bcn bcutfdjen ©egenben 93ö^men§,

.\umal in ^oad)im«t^aI, üblidjen „2J?ei[tcr ®cfenge ünb S8erg!reien" werben

t»ün clericaler «Seite, bie ben bentfc^en |)elbenepen nic^t günftig gegenüber*

jtct)t, gebulbet, wenn and) nid)t geförbcrt; lö?atf)cfiu§, bcr fic^ bemüfjt, an

©teile ber alten öcrgreil)cn „©in geiftlii^ 93ercflieb" ^) einzubürgern, jagt

bieöbe^üglic^: „^Sl) table ber alten ÜJZeifter ©efenge tjnb Sergtreien auc^

nid)t, I)cnn id) l)ab üil fc^öner alter ©ctic^t, barin man gute mib 6^ri[t*

lid)e Cent fpüret, geje^en, als bag t>om ^etlican, üon ber üJZü^le unb

anbere. §lbcr roaö leret ober njen trijftet ber alte ^illebranbt unb 94i§

Sigenot?"**)

9Som übcrfommcnen 23olf!8lieb bis gur actuellen fc^auerlic^en ÜJJo*

rit^at, bie auf fliegenben, mit plumpen ^oljfc^nitten gejierten ^Blättern

auf ben ^a^rmärftcn unb in SffiirttjSbäufern 3tbfa^ fanb, ift ein großer

Schritt, aber bie wcitlidje iViufit ber Sfiubotp^inifdjen S^it fennt auc^ bie

ungelenfen i^mproöifationen üon ^urc^fd)nittSmenfc^en, \)k wir ^eutjutagc

©ftanjcln nennen. 2)ie)e §trt liegt nun allerbingiS, jumal in ber bamaligen

•Seit, jenfeitg bcr ^renje be^ Äunftmäßigen ; bcr berbe Zcp. Vä^t an

oaftigfeit nid)ts ju wünfc^cn übrig, unb bie ÜJielobie fpielt babei gar

tcinc Atolle. — einige ro^e, „fc^änblic^e, mit be§ 2:eufelS |)ilfe erbad^te

ßiblein" biefer ?(rt au§ bem ^al)xt 1592 u. 3. in tfd^ec^ifc^er «Sprache

I)aben fic^ unö in einem 92euftäbter ©eric^tgbuc^e ') erhalten; bejeic^nenb

1) 2Bolfan: ©. 91. I, 9?r. 381.

2) ebenba 9?r. 285.

3) ebenba 9?r. 397.

4) ebenba 9^r. 53.

5) ebenba Sfix. 76.

C) ebenba 9?r. 109.

7) Präger ©tabtarc^io cod. 1060 a. f. 279 ff. 2l(§ ärgerni»ertegenb merbcn

befonberg fofgenbe Sieber angefüM: »kazda panna y pani zwol sobie pi-

sarze, a nechczessli pisarze, zwol sobie ffararze." — „Sstiepanskey ffararz

dobrey gest hospodarz: kdyz se dowule napisse obecznie kalamarz." —
„Nasse mila bata wystrczila prdel skrze wrata; vhlidala brauka . . (?) na

ni wykauka zmodryho pytlika.« — „Smeykal weyczy po lawiczy zadrzel
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ift e0, ba§ bie beugen, lüeld^e biefe ©ftan^eln re^^robuctren, „saluo pu-

dore" ober „salua honestate" ^tttpfügen muffen.

!Dte Ijrofane a}?ufif ^at aber aud^ ein anbereä — im 16. ^a^r*

l^unberte nod) aUerbingö räumltc^ fe^r etngef(^rän!teö — Gebiet, ttämlirf)

ba^ ber ^nftrumentalmu fif, bie auä ben ^irc^en na^eju gänslic^

ö erbannt tuar; ein großer feftlic^er ^lufjug !ann o^ne bie baju gehörigen

^Trompeter unb ^ofauner ebenfotüenig gebadet lüerben, vok ein totte^

^irt^^Öanäleben o^ne Öieige ober ©ubelfad.')

9tm i^änfigften begegnen unö in biefer Gruppe hk ^ofaunenbläfer

(„^ofauner", tfd)edöifd) : „Pozaunar"); einige berfelben »erben aB
„^ofauner anff bem ^rager ©d^Ioffe" (tfd^, „Posanar na Hradie Praz-

skym") ober „anffn üßei^en tl^uern" (2:^nrm) angeführt, tt}obei n)ir auc^

al§ ibentifd)e Sejeidjnung ben ?(n^bru(f „^inf.en ^laf er" (tfc^. „kdery

na Cynk Piska") finben. 33ertoanbt finb bie „3:rometer" (tfc^. „tru-

bacz«); bie militärifc^en „?^elb trompete r" (tfd^. „polniTrubacz") ge*

^ören bereits bem 17. ^a^r^unberte an. Unter ben 33Iäfern muffen nod^

bie „^ffeiffer" (tfd). „Piskacz" unb „Pisstiecz") unb bie erft im 18. :^a^r*

^unberte öor!ommenben „|)autboiften" (tfc^. „Huboista") genannt

werben.

%i§ ©aiteninftrumentenfpieler finb anjufü^ren : bie S a u t c n f p i e t e r

(tfc^. „Lautenik"), bie „(S^itrf d)Ioger" (tfc^. „Citharysta" unb „Czy-

ternik"), bie „^ arf f enf c^Iager" (tfc^. „harffonista" unb „harffista")

unb hk „©feiger" (auc^ „t^eiger"). ^nm tlnterfc^ieb öon unferer

3eit, fcie bie 33ioIine diä erfteS ^nftrument feiert, fpielt bie ®eige beS

16. ^afir^unbcrteä feine !ünftlerifd)e 9^olte; fie ift nabean bIo§ JÖirt^S^

^anöinftrument. ®ie Sirt^S^auömufifanten (tfc^. „hudecz" unb

„muzykarz"), bie au§er ber @eige bisweilen aud^ nod^ ein anbereS

^nftrument fpielten, ttierben erft fpät gunftmä^ig bereinigt; 'i)a§ erfte 3[Rat

im officietten ^rager ^unftPer^eid^niffe erfd^einen fie im ^a^re 1678.

(^rager @tabtard)iü cod. 70 f. 158.) — Senn n^ir noc^ bie, erft im

18. ^a^r^uuberte genannten ©tabtmufifanten unb fc^Iiepc^ bie

Sir mm I er (tfd^. „Bubenik"), bie neben ben ^^elbtrompetern hk bamalige

a)Jilitärmufif repräfentiren, ertoäfjnen, fo ift baä 33eräeid|niB ber ^rten

ber SSernfSmufifer siemlic^ üoEftänbig.

sobie trzysku." Snblid^ iDtrb noc^ ein Sieb genannt „o nieyakem Rulantowi

ptaku, ite°» o nerarawnym Kubatowi, kderyz leziel pod Wrbau."

1) ©elbft in §äufcrn 3»eibeutigcn 9lufeg fet)lt ber „Pfeiffer" nt*t, ber einen

«einen ®ubelfacf bearbeitet, 3. 93. ^rager ©tabtarc^iü cod. 1061 f. 118.
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Die fünftlcrifd^e, tüie bic foctolc ^tettung ber nteiftcn bicfcr SD^ufifer

n ioo{)l nic^t bebcutcnb; prägt fic^ bieje« üKoment boc^ oft beuttid) fcf|OU

Mrin a\\», baö einige berfelbeii — ^um Unterfc^iebe üou ben öornet|me»

ICH llaiitoren — nur mit bcm 3?ornamen be^eic^net ttjerbeu, wag in

tiefem Jalle lüo{}l nid)t burd) eine größere Popularität ju ertlären tüäre.

rennod) loitt id), ber 9?oflftänbigfeit wegen, audi biefen aDhifitern geredjt

u'cvben unb baiä I)ier anfügen, loa^ bie ^ragcr Ihtuuben über fie p be»

tickten »iffen.

.^ilbrabam i^üJau^ar" wirb üom Sdjloffcrgefeüen ®. ^ertjnf ermorbet;

feine SBitwe öioa füljrt am 29. iJioüember 1577 gegen ben 9Körber einen ^roceö
i'or bem Hltftäbter ©tabtgcri^tc, ber bi^ in'S 3a^r 1578 reicht. (^Jrager ©tabtarc^io

1. 1051 f. 79, 137 unb 143.)

„5lnbrei^ ''JJojannar (auc^ „trabacz") ob Xaupu" gibt 1580 einer Buifer*

iMcfcrin, bic feine (^a)tin 2Inna befd^inipfte, ,wei i?opfl'tüc!e, fo bafj fie umfällt; ein

i^roccö »or bcm ^^Iltftäbtcr ©tabtgericftte ift bie (Jolge baüon. (fraget ©tabtatc^io

co.l. 1059 f. 170.) — 3nt ^abre 1582 ftirbt er, unb am 20. i)?oDember b. 3. wirb

bor ^^roceß eingeleitet wegen feiner 3SerIaffenfcbaft unb ber feiner gteid)fattg t)erftor==

bcncn ^^ran ^?lnna. Sie battcn in ber (Sifengoffe geicobnt. (^ragcr ©tabtarc^iö

<-o(i. 1060 f. 235 unb 293 ü.) Sabrfcbcinl id) ibentifd) mit bem ^ofauncr StnbreaiJ

-malt).

^anv ©iffcrol, „ßjitrfcbloger", macbt am 26. Slprtl 1594 üor bem 2llt*

ftäbter ©tabtgerid)te eine größere beutfcbe 31u^fage über bie ebebrecberifcben Sejie*

Inmgen ber (t) tyrau bc^^ iSaftroirtbciS SWartin 3)itcbael Don 9Jii(bIberg, in beffen

-IiUrtb^baufe er „epr brei} roocbcn ob. eiere" üerfebrt bat, ju einem ^apiermadjcr.

i^rager ©tabtarcbif cod. 1061 f. 214.) SBabrfcbeinlicb ibentifd^ mit bem beutfcben

(.Mciger ^anv ffiiafferol.

^cb^in« üyiiffup, ©tabtmuftfant, tritt am 19. Slpril 1751 aU 93ürge für

>cn §autboiften 9)i. !Dtiiffef auf; fein Slltcr tt>irb bei biefcr ©elegenbeit mit 52 ^fabvcn

lugegcben. O^^ragcr Stabtarcbio «od. 541 f. 151.)

yjiottbia^ Gäuba, ©tabtmufifant, trirb ebenfalls am 19. 2lpril 1751 bei ber=

iolben ®clegenbeit genannt, ©ein ^Itcr beträgt 50 3abre. O^rager ©tabtard^iö cod.

541 f. 151.)

„'J)anl)el, üJtujpfarä", ein blinber ü}?untant, fpielt 1603 in einer ©aftbau»'

gefetticbaft trompete unb Sitber. (^rager ©tabtarcbio cod. 1064 f. 272 unb 273.)

SDiartin S)aubratt?a, {^clbtrcmpeter aus Sraunaii, wirb am 8. Stuguft 1836

2Iltftäbtcr Bürger. Ol^rager ©tabtardjio cod. 536 f. 325 ü.)

„^ricbricb Ürubacj" au^ Xavi§ wirb am 25. Wai 1587 Surger auf ber

mitftabt'^rag; für ibn ftetten fi(b al^ SSürgen ber Or^anift Srotfomffi? unb ber

IJ^ofauncr ©fubr. (^ragcr ©tabtarcbiü cod. 535 f. 194 ö.)

^an^^ ®on ßon (3ixdt „3itter ©d)[ager" roobnt „auf bem Stugesb htti bem

ed)n)arcjen öanfl" unb liebt auä feinem genfter einer ©tragenrauferei ju, über bie

er am 27. i^uni 1590 üor bem ^leinfeitner ©tabtgericbte eine beutftbe Slu^fage macbt-

(i^rager ©tabtarcbiü cod. 1126 f.
C. 12.)
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Slnbrea^ ©ruber, ^ofauner auf bem fraget ©d^Ioffe, tritt am 29, Januar
1592 bor bem ^leinfeitner ®tabtgertd)te a(g ^roce^geuge auf. (^rager ©tabtard^tfr

cod. 1126 f.
D. 26.)

^id)d aerosol, „^arffenfc^Iager", ein 2)eutfd^er „ton ber B^reienftabt", be-

rirfitet am 19. Januar 1580 t»or bem 3IItftäbter ©tabtgerid^te über bie ^Reparatur

eitler „Sitl)era", bie il^m i^emanb gab, „ha^ ^^ Sme biefelbe folte beffern"; biefer

bült fie fd^Iie^H(t ah unb „ttjolt nic^t tcarten ba§ idi Bit ime gar befetet bett"; für

biefe ^Reparatur — obne ©aiteuaufjiel^en — befommt „3Dtaifter äJiic^al ^arffen*

fd^Iager" nac^ ber 5lu§fage eine§ anberen QtuQtn, stoölf ^reuäer. ($rag. (Stabtord^iü

cod. 1059 f. 106 ü.)

SBcnn gegen einen berartigen SSorgang bie i^nftrumentenmad^er, 3. 33. bie

(JäDttermad^er, nid^t proteftirten, fo liegt bal barin, ba^ [ie bei un§ nod^ feine ^unft

bil beten, aber anbercrfeit^ befonberg barin, ba^ i^nftrumentenmacber unb SOiufifer

ncd) üielfodb feine »etfcbiebenen Kategorien bilbeten; fo mirb 5. SS. ber „2autten=

mad^er" SOierfber, im tfcbedbifdben „Lautenyk" (= Sautenfpieler) genannt (fraget

Stabtorc^iü cod. 1050 f. 10), tüäbrenb er, bei einer ftrengen ©d^eibung ber S3egriffe

„Lautnarz" (= fiautenmacber) ju nennen gemefen ttJäre.

$aul §oIanb, SSirtb^bauämufifant (tfd^. „hudecz"), l)at mit feinen ©enoffen

9?äibo unb Sßilbelm jum ^itanäe aufgefpielt unb toax üom 3:änäer bejablt »orben;

er beridbtet 1573 barüber üor bem Slltftäbter (Stabtgericf)te. (^rager ©tabtard^it^

cod. 1057 f. 82.)

$au( §umpoIecäfi; (au§ §umpoIe^), ^^elbtrompeter, erfcbeint am 19. 3)iärj.

1604 aU tfdbed^ifdber 3eu9e in einem ÜKorbproceffe üor bem SlUftäbter ©tabtgerid^te.

(^rager ©tabtarc^iö cod. 1064 f. 339.)

„Girzyk Trubacz z Czaslawie" (3)er Strompeter ©eorg au^ Sja^Iau) mirb-

im Sa^re 1574 im Slttftäbter ©ericbt^bud^e all tfdtiecbifdöer Beuge genannt, (^rager

©tabtarcbiü cod. 1057 f. 244.)

^saul Sona^, §arfenfpieler üon ber Slltftabt^^rag, befommt am 9. SLRat 1624-

haS ^einfettner SSürgerret^t. (Präger ©tabtariiö cod. 567 f. 188.)

®eorg Kodb, ^ofauner, tt)irb am 9. 2tpri(1587 Bürger in ber 21Itftabt=$rag.

(Kroger ©tabtarc^ito cod. 535 f. 193 ü.)

SSensel KobDbef, ^ofauner, madbt toor bem Slltftäbter ©tabtgeridbte am
1 7. 3luguft 1571 eine nebcnfäc^Iirf)e tfdieiifdbe SluSfage über ein bäullidbel f^eft.

(^rager ©tabtarcbio cod. 1050 f. 152 ö.)

Safpar Kraul (aud^ „Srau^er" ober „Kraufee"), ^ofauner auf bem ^ragcr

©djloffe, tritt am 13. October 1589 üor bem Kleinfeitner ©tabtgeridbte in einer

n ebenfäd^Iidben 2lngelegenbeit all beutfd^er Beuge auf. (^rager ©tabtardbto cod. 1126

f. B. 22.) 21m 29. ^fanuar 1592 erfc^eint er lieber bafclbft all „^inhn ^tafer auffn

SBeißen t!^uern" (tfcb. „Posaunar kdery na Cynk na bily wezi Piska") u. jn?. in

einem ^roceffe gegen ben Organiften ^oad)im SRubner, bei bem unb bei beffen ©ebne

S oad^im ber Kraul „t»or öielen Sparen . . ümb mein gelt gejed)et". (^rager ©tabt=

arcbiü cod. 1126 f. D. 26 ü.)

©örg Krem ml (audf) „Krömml"), „@f)eiger", ift ber ©efette bei ajfuftcul

5Do toib äöolff, für ben er auf ber Stitftabt am 29. 3;uli 1603 all beutfdicr $roce^

Seuge auftritt. (Präger ©tabtardjio cod. 1064 f. 219 unb 220.) SBelc^el „Collegium-^



ßcmcint ift, in bcm Jircmml uadj feiner 3(u^fage au t^un \)at, m fi* Dorläufig
nid)t (\cnau präcifircn.

g-ranj Ji?r,uj, ÜJiufifant (t\d). „Musikarz") jeigt feinen ©ebnrt^brief auä
ebenen on ber 3lbler i^om 8. s^pril 1737 üor unb befommt barauf bin am 9. ÜWärj
17Ö2 iai ^Jlltftäbter töiirgerred)t. (^jJrager ©tabtard)iö cod. 541 f. 1G8 ü.)

3obanu 1' n n b (, fiautenfpieler (tfcb. „lautenik"), betbeiligt ftt^ an einer 9tauferei
mit bem &^irte »Inbreai^ ®rei)ffer. ^n ben 9Iugfagcn tom 14. 'iDiärj 1602, welche barüber
beim ^>llt|täbter etabtgciicbtc gemacht werben, roirb aud) Spnblg ?Jrau ^JJiartba er-

wäbnt. C'JJrager ©tabtard)ie pod, 1063 f. 342.)

Slnbro^ Wall), ivpfauner. Dürfte mit bem oben genannten '„5(nbrc^" aobi
ibentif* fein. Seine ticbcd)ifd)e (SJattinSInna mad)t am 5. 2)ecember 1581 eine ncben^
)äd)Iid)c 3lH^fagc iu>r bem Ülltftäbter ®tabtgcrid)te. (^rager ©tabtarc^iü cod. 1060
f. 106 D.)

3)antel aJUfdjef („SWaffef" [üKattbiag]), gfelbtrompeter, erbäftauf ®mnb eine§

3fugniffe.j ber unteren ^anslci am 25. September 1708 bog Sürgerredjt in ber 91lt-

ftabt ^rag. (i^ragcr ©tabtard)iii cod. 538 f. 365 ü.)

•iDiicbael, Trompeter (tfd). „Michal trubacz«), ift im 3abre 1604 bereite tobt;

feine ißjitme 3Inna crfd)cint cm 18. September 1604 al^ ^rocefeaeugin üor bem 2ltt=

ftäbter Stabtgeridjte. (^13rager ©tabtare^io cod. 1064 f. 428 D.)

ajtayimilian SWift^cf („awpffel"), „^uboifta", fommt am 19. Slpril 1751
mit einem ^ntgniffe ber unteren Äanjlei in bie Slltftabt, ftcttt smei ©tabtmurifanten

aU Bürgen unb crbält bai Sürgerrecbt. (Präger ©tabtard)iD cod. 541 f. 151.)

3)?artin ÜRiller, ^ojauner aui^ (Sbrubim, mirb am 2. October 1577 mit

bcm i^uvgerred)tc ber JUtftabt^^rag befdjcnft. (^:Prager ®tabtard)io cod. 535 f. 109.)

SBolff 9iarbamer, 'iUoiauner auf bcm ^rager Scbloü, crfcbcint am 13. October

1589 qU beutfd)cr 'ißroceüseuge oor bcm Sleinfcitner ©tabtgerid)te. (^rager ©tabt-

arc^if cod. 1126 f. B. 22.)

©rcgor i^ajbera, Sronimlcr, fommt am 13. ^eccmbcr 1599 a(» tfcibed^ifcber

^rocefejeuge beim «lltftäbter ©tabtgcrid>te Dor. (^rager ©tabtard^iü cod. 1062 f. 140.)

^an>^ 'iJJlum, „^ffeiffer" an^ Sanb^but, mirb im ^ai)xe 1569 alg beutf^er

3cuge im '•^3rcceffe cincv 91nibro^ 9?etter in ber 2lltftabt=^rag einoernommen. (^rag.

©tabtard)iB cod. 1056 f. 84 D.)

SKartin ^^Jolac^cf, Pfeifer (3)ubelfa(fpfcifer in 2Birtböbäuf«n)f faflt im

^flbre 1594 beim ^Jlltftäbtev ©tabtgeric^te tfiecf/ifcb aul, ba% er bti feiner ?Ru(freife

Don 'Cobcäcrni^ nac^ ^rag oon feinem ©efeHen begleitet war. (^rager ©tabtarc^iü

cod. 1061 f. 321 D.)

^obann ^oltwfa, Trompeter, gibt am 4. 3)ecember 1564 por bem Slltftäbter

©tabtgeridjtc ju ^roto!oü, ha% er bei ber ^odbsett eine§ jDac^becferg Urban unb

feiner grau Äatbarina gcwefcn fei unb bafelbft geblafen babe (tfcb. „traubil sem

gijm«). (Präger ©tabtarcbip cod. 1048 f. 39.)

Sbriftopb Oiepg, ^Jofauner auf bem weisen iJburm, wirb jum ^obre 1575

im ©d)ulbenbu(^e bc§ ^rabfcbin^^rag genannt, (^ragcr ©tabtardbiü cod. 573 f. 87.)

„Rziha hudecz" (ber SWurifant (Sregor) !ommt mit feinen ©enoffen ^aul

^olanb unb äBilbelm Dom |)rabfcbin im ^abre 1573 Por ba§ SIttftäbter ©tabtgeridbt

;

er fpielt aU SWufifant auf ben STauäböben. (^rager ©tabtarc^ip cod. 1057 f. 82.)
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a)?at^ia§ gttfc^fa („SRttfffa"), ^ofauncr aul Ärumau, toirb am 26. Stuguft

1592 Strtftäbter Bürger, (fraget ©tabtardjtö cod. 535 f. 259.)

Stnton <E>d)tbtt („©febecf" [Sebaftian]), „Musicus Huboista", toeift ftd^ mit

einem 2ogbriefe au» SÖSieti toom 22. ^uni 1735 au§ unb erhält auf Orunb bcö=

felben am 17. ^[unt 1744 ha§ S5ürgerred)t in ber 2IItftabt=^rag. (Präger ©tabt-

aviiiü cod. 541 f. 24 ü.)

SBensel ©d^ober („©fobr", aud^ „©fubr"), ^ofauner au§ S23olcfd^ni^, roirb

am 14. October 1578 Slftftäbter Surger. (^rager ©tabtarcbiü cod. 535 f. 115 ö.)

93ei S3ürgerfcftaftlbettjerbungen 2Inbercr, befonberg be» ^Ibrec^t 9?ubner au» Q^ubtoeil

unb be» 2lrompeterg j^ricbric^ auv XauS, fuugirt er af§ S3ürge u. gto. am 19. 3IpriI

1584, am 25. 9Jki 1587, am 13. October 1593, am 1. 3JJärä 1600 etc. (^rager

©tabtarc^io cod. 535 f. 160 ü., 194 ü., 271 unb 314 ü.) 2(m 23. 3iuli 1591 tritt

er mit feiner {Jrau 3tnna al» tfd^ed^ifdjer ^loce^äeuge auf (^rager ©tabtard^iü cod.

1055 f. 106), ebenfo am 30. Wai 1602; aul ber lotteren 3lu»fage gebt t)eroor, ba^

©d)ober ein (Scfbaug in ber ^lattncrgaffe bemo^nt. (^rager ©tabtarc^iü cod. 1063

f. 420, 421 unb 444.)

SDaniel ©flenars, Sautenfpiefer, erfd^eint am 31. Tlai 1581 öor bem 2Ift=

ftäbter ©tabtgcrid^te al» tfd^cdbifd^er 3eu9e füi^ l>en laiferlid^en Sirompeter ^obann

@refel, ber einen ©c^ulbenproce^ mit einem ^uben fübrt. (^rager ©tabtard^io

cod. 1053 f. 95.)

@eorg ©lamif, SBirtb^^augmufifant, begleitet ben ^15feifer 9D?artin ^olacjcf

1594 auf beffen $Reife üon ^obcjerni^ nad^ ^rag. (^rager ©tabtardbiti cod. 1061

f. 321 ö.)

:3obann ^ral Stfablecs, jCrommler be§ t^auptmannl 58Iafiu§, fommt im

3ia^re 1602 al§ tfd)ecbif(^er ^roce§äeuge üor ba§ 21{tftäbter ©tabtgeric^t. ©in 93e=

foffener »ottte fid^ nämlid^ öon ibm etmag üortrommefn unb aud) üon einem nic^t

genannten ^^3feifer drvaS üorpfeifen laffen; aber Seibc lebnen ah unb sieben fic^

3urü(f. (Präger ©tabtard^io cod. 1063 f. 415.)

SBeuäel, ^^ofauner („Waczlaw Pozaunar"), tt>abrfd^ein(idb ibentifdb mit

SSensel ©d^ober, proccffirt am 7. October 1592 öor bem 3l(tftäbter ©tabtgcrid^te

gegen einen ijeremiag ©eblacjef. (^^rager ©tabtard^iü cod. 1055 f. 286.) Öludb fein

SaBtnser SBenjel mirb genannt, (^rager ©tabtarcbiö cod. 1055 f. 291.)

§an§ SSiaffcroI, „S^^eiger" (tfd^. „hubecz«), njabrfdbeinlidb tbentifd^ mit bem

bereit! genannten 3it^erfiläger |)ang Sifforol, tritt am 29. ^uli 1603 aU beutfc^er

^roce^jcuge für ben 3)iurtcu§ 3)atDib SSoIff auf, bem er — e» banbelt fidb um bie

2JeäabIung eine» 9?o(fe» — bie oerfdbiebenen aJÜinäforten anfammcnred^nen unb

fdbreiben ^alf. (^^rager ©tabtard^io cod. 1064 f. 219.)

SSilbelm üom §rabfd)in, SD^ufifant („Wylim z hradczanliudecz«), berichtet

1573 tfdbed^if^, äbnlid) ttjie ^aul §ofanb unb 9iäiba, über eine ÜCanäraufif, ju ber ftc

aufgefpielt Ratten, (^rager ©tabtardbiti cod. 1057 f. 82.)

^D^ann 3abfa, „Muzykarz" au§ ^ifef, mirb am 14. mäxi 1725 Stitftäbter

Bürger. (^:i3rager ©tabtardjio cod. 539 f. 349.)

©eorg QitgUv („Czygler"), ^elbtrompeter au!^ ^Bamberg, befomrat am
10. Suli 1637 ba§ Sürgerrecbt ber 2lltftabt=^rag. (^:i5rager ©tabtarc^io cod. 536 f. 334.)

Söratiflatt) 3fattcjfei?, ^^iofauner üon ber ©dbroamberg'idben §crifd)aft
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<Honciperö bei «ifrfjoftctnitj, ttirb am 4. 9?oDember 1598 in bie Sürgerft^aft berSltt-
ftabt ^^rog aufflenommnt. (i^^aaer ©{abtarc^io cod. 535 f. 306 \>.)

!Dtc SiiHrumfutciimnrijfr mögen fjier noc^ angcfd)Io[fen toerbcn;
au^er bem bereit« enuatjuteu 3)?. ^txqot fonb ic^ in ben ^rager
Urfnnbcn noc^ folgenbe:

C»ieroni?niU'? «trtman, Orgelbauer ber ßleinfeite-^rag, lüirb am 19. ^fanuar
l»iC7 in bcr 3:aufmatrif üon ©. ©cnäel (jetjt ©. ^klaS) aU Sßater eine^ ®ö|)nd)cng
^•crbinanb genannt; feine ^rau ^eiöt 2lnna 3uftina.

3)IabcKj (I, 58) nennt ibn al^ 5Jerfertiger ber Orgel bcr ehemaligen Stitftäbter

3. JöenebictiSfirdjc (1G54), wel*e nad) bcr Stufbebung biefer S^irc^c nadf ©rottau
fcrfauft »iirbe,

3bbann Ulric^ Sberle, „ßautb' »nbt ®eigcnma*er" auä S33i{g in 2;iror,

njirb am 20. Februar 1726 UHtftäbtcr Bürger, (^ragcr ©tabtarc^io cod. 539 f. 379.)

3)Iabacj (I, 359) nennt ibn beim ^abre 1749.

(Sccrg %an\t („Ffaust"), fiautenmadjer au» 93übt im babifd^en ©d)njarj=

walb, befommt am 20. 3funi 1588 ba^ SUtftäbter Bürgerrecht. (^:ßrager ©tabtarc^io
cod. 535 f. 208.)

fiaurenj ©ippi, „Sjpttermacftcr", erfc^eint am 19. aßärj 1601 al^ Beuge
tor bem Ältftäbtcr ©tabtgerid^te u. j». im 9)iorbproceffe gegen ben ©d^ttjettfeger

'Valentin Jöcnefe. C^rager ©tabtard^io cod. 1063 f. 32.)

Öaltbafar Äögl, 2autcnmad)cr üon bcr 2Iuglburg'f^en fctrfc^aft {Jüifen in

©d^wabcn, wirb am 24. 9?Dßember 1628 Jöiirger in ber 3lItfta^t=^rag. O^Jrager

3tobtard)iü cod. 536 f. 254.)

"ilntDU S?ra'3ni), Orgelbauer (tfc^. „Warhanarz") au§ SSien, crbält am
;i. Octobcr 1699 in ber 3Iltftabt>^:i5rag bag Bürgerrecht, (^rager ©tabtarc^iü cod.

538 f. 167.)

Sartbolomäu« 3)ierfber, „Sauttenmacfter" (tfcb. „Lautenyk"), mad^t all

beutfd^er 3ew9f »or bem Slltftäbter ©tabtgeridbte am 30. 3uni 1570 eine Slulfage

über ben Bi^eifiiinpf einel "Jlbeligen mit einem ^ftalicncr, bem er jugefeben, all er

„in bcr {5ed)tfc^ul geftanben in ber Äbunigmboff". Cl^rager ©tabtardbio cod. 1050

f. 10. — ^ür eine an ben faifcrlicften §of gelieferte ®eige befommt er 10 fJ. (3abr=

buc^ ber ^unftfammlungen bei a. b. Äaiferbaufel Reg. 5234.) Stm 12. ©eptember

belfclbcn :3abrev tritt er lieber all Beufle auf u. sro. im iRaufereiproceffe gegen hit

©olbfdjmicbegcfeltcn bei 9ZtcoIaul ©molü; er erfd&cint mit feiner t^rau all einer

ber burcb bal näd)tlid)e ©pectafel beunrubigten ^fJacbbarn. (^^IJrager ©tabtard^iü

cod. 1050 f. 46.)

Slnbreal Otten, Sautenmad^er, aul ji'üffen in ©cbtüaben gebürtig, ©obn iii^

®eorg Otten unb beffeu grau 2lpotlonia, »irb am 2. ©eptember 1660 mit feinem

©öbulein Slntcnio in bie Bürger|d)aft ber ^lcinfeite=^rag einöerleibt. (^rager

©tabtarc^iD cod. 568 f. 167.)

3fobann ©djefferle, 2autenmad^er, erbält auf ®runb einel 3eugniffel ber

unteren Äanjlci am 4. ^uni 1731 ha^ STltftäbter Bürgerrecbt. {^vaga ©tabtarc^io

cod. 540 f. 81.)

SDlabacj (111, 31), ber ibn „©cbaferte" nennt, fcnut ibn autb all ßautenfpieler

unb Gomponiften.
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3um @(^Iu|je mögen noc^ einige aJcufüer ber ftreng abgefc^Ioffenen

fraget i^ubenf ci)aft genannt toerben, bie im ^aifxt 1558 ben taifer

i^exbinanb I. bei feinem @inpg mit gefungenen ^falmen empfing ^) unb

audi hii ber ^oc^^eit be§ ^eter SSo! öon Sftofenberg auf bem ©c^Ioffe

S3ed^t)n mit ein:c SJ^ufifbanbe öertreten toax.^) Sei bem conferöatiöen ßug
ber ifroelitifc^en 3)iu[i! ift tüol^I bie Üinftlerifc^e 33ebeutung biefer aJJnfifer

— äumal ber Santoren — nur eine fc^r geringe. !iDie Urfunben nennen

:

^h raff am, fiautenfptelcr („Abram lautnista zid"), ber in bett ^a!^ren 1568

(Präger ©tabtarcfeiü cod. 1049 f. 173 ü.) unb 1575 (ebenba cod. 1058 f. 120 to.)

üor bem Slltftäbter ©tabtgerid^te aU tfd)ed)ifd)er ^rocefeäeuge auftritt.

®atDib, Santor („kantor zid" ober „kantor zidowsky"), üjirb in beu

Satiren 1570 (^rager ©tabtard^iü cod. 1052 f. B. 20), 1579 (ebenba cod. 1059 f. 32)

unb 1600 (ebenba cod. 1062 f. 208) in ben 2lltftäbter 3eugeubüdjern genannt; 1591

fü^rt er einen ^rocefe. (^^3rager ©tabtard/iD cod. 1055 f. 109.)

Sacob, Sautcnfpielcr („Jakub Zid Lautenijk")
;
gegen i^n »irb om 22. 2Iuguft

1581 beim Stitftäbter ©tabtgeri(^te eine 9lu»fage abgegeben, (^rager ©tabtarc^iü

cod. 1053 f. 101 ü.)

^afob gf^atan, Santor, fübtt am 9. ©eptember 1599 einen ^rocefe mit bem
!aiferltd)en „^^^anatljr" Dta Qarol^m oon ^tjtlicä. (^rager ©tabtard^iü cod. 1062 f. 72.)

Sofef, Santor, erfc^eint 1569 (^rager ©tabtarc^iü cod. 1056 f. 51) unb
1572 (ebenba cod. 1050 f. 221 ü.) im Slltftäbter ^eugenbuc^e ; bei ber erfteren 35er=

anlaffung toirb er all ©o^n be§ ^uben ^^feijtl bejeic^net. 3m ^fa^re 1603 öjirb

eine SSarbara, STod^ter bei iübi[d)eu SRabi ^^ojeff Kantor genannt, (fraget ©tabt=

arcfeiö cod. 1064 f. 276.)

3ffaf, £autenfi)iefer („Izafc lautnyrz 2id«); feine '^xau Slnna fommt 1581

all 3eugin oor ha^ Slltftäbter ©tabtgeric^t. (^rager ©tabtordiito cod. 1059 f. 293.)

gjjaier („Major" ober „Mager"), ßantor, fommt 1569 aU ^rocefeaeuge üor

(^rager ©tabtarc^iö cod. 1052 f. A. 20 o.); in bemfelben ^ai^re fü^rt er unb

feine g^rau ^Regina einen $roce^. (^roger ©tabtard^iü cod. 1056 f. 74 t>.)

SDtenbel, ^nftrumentenmad^er („Mendel Instrumentarz Zid"), erfd^eint im
3a^re 1605 all tfd^eiifdier ^rocefeseuge. (^ragev ©tobtardt)it» cod. 1064 f. 1.)

ajicnbel (aud^ „Mandl Kantor zid"), Santor, mirb in ben i^a^ren 1572

(Präger ©tablarc^iü cod. 1050 f. 251 unb cod. 1057 f. 57), 1581 (ebenba cod. 1053

f. 108) unb 1584 (ebenba 1053, üorle^tel matt) in ben ^eugenbuc^ern ber Slltftabt-

^rag genannt.

9)tofel, (Santor („Moyziß Kantor zidowsky"), ttitt 1600 all ^roceijeuge

auf. (Präger ©tabtarc^iü cod. 1062 f. 192.)

S^Jatan, (Jantor, »irb im ^^abre 1581 bereit! al§ üerftorben bejeid^net; feine

©öbne SIbrabam unb ©amu^el fommen all ^roce^seugen öor. (^^rager ©tabtard^iü

cod. 1060 f. 1 ü.)

©alomon („Salman Kantor iud"), ßantor, erfd^etut im ^a^rc 1603 all

beutic^er ^^Jroce^jeuge üor bem Siltftäbter ©tabtgertd)te. (^r. ©t. cod. 1064 f. 146.)

1) 5. m. ©d)ottft): ^rag I, p. 321, im 2tnfd)[uß an 9ßatt^äul (Sottin.

2) ^. ©rb: Dejiny hudby p. 45.
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3luc^ am bcr ^cit mdf bem brci^igjä^rigen Kriege wirb noc^ toiel

a)iatciialc am bcn ^r(t)iüjd)ä^cu ^u ^cbcn fein, obiüo^I ba bie öffcnt*

lict)en OucUcn fpärlidjcr flic§eii. ©o entljält s- S3. baS fraget ®tatt*

|)Qltcrciard)iO, \vk mir |)err ^rof. Dr. %. |)ovcicta freunblidjft mittf|eilt,

in bcn iKcgiftcni be« 18. ^aljvfjunberte« feine nennenöiDertt)en ^Beiträge

im bl\t)miid)cn üWiinfgcfc^ic^tc. Jro^bem taun nur auf bem Sege fleißiger

ard)iüalifd)cr 5or[d)ung Ut Äenntni§ bcg Sebenögangeg ber einseluen

Ü)hififer gcioonncn werben, unb wenn bann bei Reiten eine jac^funbige

oic^tung unb iKcgiftratur ber noc^ üielfac^ üor^anbenen alten Dioten*

fd)äOc fjinaufommt, bann crft t)aben wir eine fcfte ©runblage jn einer

umfaffcnbcn (sk^fd)id)tc ber aJiufif in Sööbmen.

Die i8ul)meiij-£ii«cr JDferbeeireubalju.

5ßon

((Yortfehung.)

V. 'Rtüc ^länc.

^w bie ^eit toom |)erbfte 1826 m jum 3t^ril 1827 fällt ®er[tner§

3tt)eite 9?eife nad) (Snglanb, bie er mitten in ber ^örteften i^fo^^eääeit am
6. ^ecember unb nur wieberum in ber Slbfic^t antrat, um t^k neuen

(Srfatjrungcn, bie man )dt [einer erften Slnwefenbeit auf bem Gebiete be§

(Sifcnba^nbaueö unb SetriebejS bafelbft gemadjt Ijattt, fennen ju lernen

unb ba^jenige ju fe^en, „xoaS noc^ in feinem äöerfe, in feiner 3eitfd)rift

befd)rieben war". Sie er felbft fagt, erreid}fe er biefen 3^^«^ ') öoIIfom=

men, unb öoll neuer SSerbeffernng^gebanfen febrte er ^eim, t^eilte aber

5lIIe8, toa^ er erfal^ren, üertraueUiSöoII unb in ber uneigennü^igften äßeife

ber ©efenfd^aft mit.

^f^ad^ feiner ^ui^üdfunft lie^ er fofort nad^ ben hn ben üorjüglic^ften

©ifenbo^nen gefammelten ^Kotiaen in äJiariaäell, 93lanffo unb „|)oräowi|"

1) 3II5 bou^Jtfäci^li^c Oucttc für bie folgenben S)arftettungcn biente ©crftner:

„SBerid^t an bie P. T. Ferren ^Ictionäre über bcn ©tanb bcr f. f. pxit). ®tfen-

babn^Unterne^mung stotfd&en ber SOioIbau unb SDonau." {^kn, im 3)ecember

1827.)
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ilßägen ^) anfertigen, öon beneu tngbefonbere jene, 'ak gut SSerfü^rung be§

Sang^olgeg felBft über bie gefrümmten ©trecfen ^inttjeg bienten, f^)äter

affgemeine Senjunberung erhielten. @r nju^te ferner öon neuen maffitjen

<Sct|ienen p ergäl^Ien, bie feiner Unterlage beburften, üor affem aber

jeigte er fid^ ganj begeiftert öon ben Erfolgen, bie man in ©nglanb mit

beu ©am^fnjägen ergielt ifaüe.

Wlit erneutem ©ifer ging eä an ben Sau. Sranic^e unb 33rü(Jen^

»agen njurben ongefc^afft, in S3ubtt)ei§ unb am ©d^eibung^punfte größere

©runbftäc^en für bie Einlage ber (Stationen angefauft, „^ustoeidiungg»

plä|e", für \)k er ebenfaffö ein ©c^ienenmufter öon (Snglanb brad^te,

angelegt, unb fo l^errfd}te Ui S3eginn ber Saujeit be0 ^ot^reö 1827 ein

fe^r regeg Seben auf ber gangen ©trede unb ber 93au ging rafc^, ja für

bie ängftlic^en 5tctionäre fogar ju rafc^ oorn)ärt!§.

®ie neuen 33erträge für bie ^dIj^ unb (Sifenlieferungen waren

fc^on im ^a^re üor^er ober im Sinter, bie Sßerträge für ben Strbeitä*

lo^n ber i^er^uftellenben S3rüden bereite im g^ru^jal^re, für bie größeren

erbarbeiten unb ©eteifemauern im 2)Jonate ^ai abgefc^Ioffen toorben.

3ubem maren auc^ ^äc^ter oor^anben, n^elcße im 3Bege ber SSereinbarung

größere "ißartien übernaf)men, unb felbft bie ©irection bemerfte in ifjrem

93erid)te öom 6. ^uli 1827,'-') ba^ ber 33au mit „oorjüglictjer ST^tig*

feit" fortgeführt »erbe. „3)Zit Stu^na^me bc^ 3)?onoteg :§uni, in ttjelc^em

heftige unb an^altenbe Ütegengüffe ©tatt Ratten, »ar bie Witterung

günftig, bie 33aucaffa mar gehörig bottrt, überaff ^errfd)te rege ST^ötigfeit,

bie ^nga^I ber Slrbeiter ftieg auf 6000, bie Stuga^I ber täglich bcrmen*

beten ^ferbe auf me^r alä 1000."

:Di€ legten ^Termine für bie ^ertigfteffung ber größeren Strbeiten

njaren mit @nbe ;^uli abgelaufen. ®a biefelben burd) bie regnerifdje

SBitterung jeboc^ gurüdblieben, )o mußten bie Triften je nac^ ber ©c^mie»

1) ©erftner fcfereibt barüber: „jDte ßonftructionen ber Sßägen, meldte mx je^t

Bertoenben, ftnb fämmtlid^ tteu unb t§ ftunb bei mir, ha§ Sßorred^t ber @tn=

fü^rung berfelben burc^ ein ^rioilegtum m fd^ü^en; ic^ f)abe bagegen t»er=

trauenlüoff gegen eine fo grofee ©efefffdjaft SItteg, mag id^ mitbradjte, miU

get^eilt unb eingefübrt unb td> glaube ba^er auc^ in biefer ^infi(bt eine 93e=

rüdfid^tigung ju toerbienen." 2ln einer anberen ©teQc feinet Söerid^te^ beißt

e§, baß engltfd^e aJiedt/anüer bie SSortbeite ber gf^äber mit „Sanbguß" gegen

jene mit „©d^olenguß" bereite erprobten, ha^ man bei crfteren um ben brttten

SCbeil weniger ^ferbe a(§ ^nfl^i^oft braud^e, bie 9iäber aber bauerbafter feien,

fo baß biefe SSerbefferung allein bie Soften feiner jroeiten englifd^en 9ftei|e

„tt)obI mebr al^ sebnfad^ erfe^t i)abt'\

2) „m. JBertcbt über ben ©tanb ber Unternehmung," ddo. SBien, 6. Suli 1827.
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vigfeit uiib (^loßc bcr "JUbcit oerlängert icerben. Jro^bem ober toaveit

nicl)rcrc ^;jäct)tcr fäumig, unb \o faf) fic^ ©erftncr gcnöt^igt, ju bcm für
|oId)c 5änc üorgcfelKnen ^toanggmittel ') ju greifen unb „jur «Strafe

unb JBaruuug für «ubete" am 19. ?luguft neuerliche SSerfteigerungen

biefer 3trbcitcu „auf ®efaf)r unb 5loftcu ber faumfeligen ^äc^ter" aug«
äufcl)rcibcu,'^) maö aud) in brei gäaeu unb amar in n?ir!famcr 2öeifc

burd)gcfüt)rt würbe.

'}lnx )o rvax cS möglirf), ba§ bereits am 7. September 1827
bic erftcu ®ütcr auf einer 7 2)kilen langen «Strecfe, „jum ^öc^ften (5r*

ftaunen bor ganzen (S^egcnb", nad) Söubweiö öerfrad)tet n)erben fonnten.

Die eröffnete Söa^uftredc toax um biefe 3eit aOerbingS bIo§ in fa^r*
barem ^nftaubc tjergcftefft unb e« fef|Iten nod) Diele Strbeiten, bie jur

„planmäßigen" 93ecnbigung erforberlic^ njaren. Diefe wirbelten fc^tc

man nun nad) biefer ^eit gleichseitig mit ber Söenü^unq ber 33a^n fort

unb öerlnngerte bie Strcrfe auc^ 7^ mdkn über bie bö^mifd)e ©renje,

)o ba{3 man t5iibc 1827 nur noc^ 937 ^after öom Sc^cibunggpuntte

entfernt luar.

Die üom 2. :i)?oüember 1827 in Submeiä auiSgeftettte unb üon

©erftner gefertigte Äunbmac^ung über bie Eröffnung ^at folgenben

ilöorttaut;

1) SBie ani einem 'i|?ad&ltertragvfonuufare (S3ubtD. ftäbt. Slrd^.) ^eroorgeöt^

lautete §. 8 bei^lelbcn: „353enn bie ^^äd)ter ouf bie oorau^gcgangenen fd^rift«

Iicf)cn ober münblidjen (ärinncrungcn bei betreffmben Snsenieur^ i^ren über»

nonimcnen 53crbinblid)feitcn enttücber in ber 3eit ober in ber Arbeit
nid)t entfprec^en, fo toerben fie Dorn Saufütjrer fjrcins %. Oi. ü. ®erftner jum
bvitten ÜJiale aber fd)riftli* erinnert, ©ntfprecften fie fobann aud) nic^t ber

Dcrtragt^mäfjigen ißerpflidjtung, jo wirb bem 33aufübrer biemit ba§ 5Rec{)t etn=

geränmt, cljnc jebe gerid)tltd)e SScrbanblung bic SRücfftänbe ober fdjlec^tc au§»

geführte Strbeit bei einer öffentlid?en 2icitation einem ©ritten ju übergeben

unb bie faumfeligen 'il>äd)ter »egen Octtem (Srfa^ beg ber Unternebmung er=

mad^fcnben ©(feaben^ gerichtlich ju belangen." — Slnbererfcitl marcn aber

and) Prämien fcftgcfe^t loorbcn. ^n §. 4 be^ 33ertragel beipt el nämttcb,

bafe „in ieber SBod^e eine '^^rämie oon 10 fl. an ber S3abnlinie bei ^nge^

nieurv an benjenigen ^^^äd)ter terabfolgt" njirb, „aelcber im Saufe biefer

25?ocbe am ficifeigften oerfübrt unb bie SSägen ouf bie fc^onenbfte 2ßeife be=

banbelt bat". — Seaüglid) ber Sobnauljablung galten folgenbe S3eftimmun*

gen: „§. 7. 3)ie oon ^äd)tcrn bergefteöte SIrbeit toirb jebe SBocbe abgcmeffen

unb ibnen V* beif' auigfalteuben Sobnel, jebocb immer in (Degendjart ibrer

^Irbeitlleute aulgesablt. SBenn bie JSrbeit ibrera @nbe nabe ift unb bte^äcbter

bic eicberbeit bieten, fönnen biefelbcn aud^ hiS auf ben 6. Xbeil bei 93e=^

trage» aulbejablt »erben.

2) Äunbmacbung de dato: ^apli^, 19. 5tuguft 1827. {^ühto. ftäbt. Slrdi.)
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j^uttiimaiiiuttg,

„SSon ber f. f. priü. ©ifetiba^nunterne^mung »irb Eternit 6e!annt gemacht, ba^

gcgentüärtig, voo bie meiften Sirbeilen s^iWen SBnbtüeil unb 2copoIbfd)Iag beenbet

ftnb, eine ununterbrod)ene i^aiixt auf ber S3al)n, fo lange al§ eg nid^t attju^o^er

©djnee f)inbert, ftattfinben loirb, ba§ fonad^ jebe 2Bod}e 3 »ei ober brei 3:ran§=

Porte auf ber 93a!^n üon ber ©belbruder ©d^tucfet in ber SfJä^e be§ SDorfeg

Seoi)olbf(ftlog nac^ S3ubtoei§ unb äurücf ge^en werben.

3)iefe greife, um toeld^e bie lXnternef}mung ©iiter auf ber 23af)n »erführt,

ftnb fotgenbe:

a) f^ür einen Sentner @ut toon ber 93a^n bei SeopoIbfAIag hi§ auf ben 93ab=

teeifer ©tationgpla^ 8 fr. ßonü. 9)iäe., ttjobei ba§ Sluffaben ber ©ütcr auf

bk S3a^ntt)ägen unb ba§ Slblaben üon biefen Sßägen mit inbegriffen ift.

b) f^ür einen Sentner unter ben gleichen S3ebingniffen üon S3ubmeiä nad^ Seo=

polbfc^Iag 8 Ir. Sonü. SKse.

c) j^ür einen Sentner ®ut Don Siuä ober 9)iaut^aufen U^ 3ur 93a^n bei fieo=

polbfd^lag hal)U bie Unternehmung bermalen 24 fr. (Sono. Süiäe- «nb forbert

baber auc^ blo§ biefen ä^etrag.

d) Unter gleichen S3ebingniffen ja&It bie Unternehmung für einen Sentner 9(tü(!=

frad)t oon ber S3a!^n bei Seopolbfd^Iag big SJiantl^aufen ober Sinj bermalen

12 fr. föono. 9)i3e. unb forbert bai^er aud^ biefelben.

IJür ben XranSport üon §oIä, ©teinen unb anberen Baumaterialien, fomie

für ©etreibe »erben befonbere ^reigbebingungen, »elc^e geringer al§ bie obigen

finb, im f^aüe gro^e Ouantitäten 3U »erführen finb, gegeben »erben.

SBubWeig, 2. g^ooember 1827.

^rans Siitter ü. ©erftner."

®te erften (Srgebnifje ber 93enü|ung ber Sa^n aur ©üterfrac^t

toaren immerhin befriebigenbe, \)a bie Seiftungeit geigten, ba^ gum min-

beften bie öertragSmä^ige OJJenge, nämlic^ „bie ge^nfac^e Sabung (§ 14 c

be§ 3?ertrageö) im 9}iittel gtoifc^en bergauf unb bergab im SSergleidje

mit ber S^auffee hti gleirfjer ^us^^^f^" öerfütirt ttjerben fonnte unb ftc^

oud) bie Sögen gut bcmä^rten. ©ie ©üter, meiere öom 7. ©eptember

big (Snbe 9^oöember 1827 auf berfelben üerfrad^tet tüurben, beftanben in

5630 Sentnern ©alg, ferner 980 (Str. ®t)pg, in @ta^I, 9)?e^r, größeren

Ouantitäten S3au^oIg unb ©c^eitl^olg, 3^69^^«/ ©teinen, betreibe, gu*

fammen 10.760 Zentner, fo ba§ bte S3a^n fc^on öon allem Stnbeginne

feine reine «Salgba^n rtiar.

ÜDie S3erfrac^tung be^ ärarifc^en <Bal^t§ üon fiing ober 9)Zant^aufen

bis gu ben Sub^eifer ©algmagoginen lag in ben |)änben ber fogenannten

„(SalätranSportgefeUfc^aft", n^elc^e i^rerfeits biefe ^rac^t »lieber an Sanb*

leute au§ bem S3ubh}eifer Greife ahQah. Urfl^rünglid) »aren bie üom
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Staate l)icfüv gciciftctcn 3af|t»nge« §ö^et bemeffen, burc^ bie öffentlidie

^^crftcigermtg für ba« (^at)r 1827 erhielt bie ^ranäportgefettfc^aft nur

• lüVa fr. für bcti Semner unb wem fie felbft aud) in ^olge ber aUge»

meinen '•^rciöftcigerungen jnr 3eit ber Eröffnung ber 93at|n an bie ge»

bnngenen 5ul)rlente 35 fr. für ben Zentner bejatjlcn mu§te, fo tjatten

Meic bod) feinen gro&en 'Jhißen baüon, ba fie üon biefem betrage bie

lUautcn nnb «uf» nnb ?lblabegebü()ren ju begleichen l)attcn, eine ^wei»

jpännige gnil^re nnr 17 Sentner auflaben fonnte, ber belabene Saiden

biö ^nbiüeiö aber brei unb ber leere big an bie ©onau jurüd jroei

Xage braud)te. (Sä xoax übrigens eine im S3ubnjeifer Greife fd)on längft

befanntc 2:l)atfad)e, ba§ bie ©alafn^rlente, bie einen großen 3;^eil be«

^^atjreä auf ber Sanbftraöe unb im ©irt^S^aufe jubringen mußten, bie

Uiffigften iöeforger il)rer 2Birtbfd)aften unb bie fc^ledjteften (®teuer3al)ler

luaven. t'ie iHat^nüenualtung mollte biefcn fieuten it^ren fleinen 35erbienft

aud; nid)t rauben, bcnu fie b^tte im Sinne, bie bisherigen ^^u^rteutc

alij 33ür)vauu iu ben eiujelucn |)altepuntteu ju öern?enben. ^a begehrte

man aber für baS Stu«leil)eu eine« ^^fcrbeS fammt tnec^t für ben 2:ag

5unäd}ft 1 fl. 12 fr., fpäter 1 fl. 36 fr. nnb fd}lie§lic^ anS lauter

üMberftanb fogar 2 fl. 6onü. ^Jijc., unb als bie Sauleitung, um billiger

^u fommen, eine i)ffentlid)c 23erfteigerung ausfd}rieb, ba gab eS mo^l

iöenjerber genug, biefclben ftetttcu jebod) auf Sßerabrebung fo ^o^e 'an-

forberungen, 'Oa^ tk 53a^u abermals nid}t barauf eingeben fonute unb

il)r nid^tS übrig blieb, als W ®üter mit eigenen ^ferben ju beförbern.

:Dcr SBiberftanb ging uod) weiter. Ü)?an brandete nämlic^ auc^ ?^ut)rleutc

für bie 3"f»l)i' ^*-'i-' '^a^i-'e» üon ber ®onau bis Seopolbfc^lag unb für

biefen etwa ü Ü)ieilcn laugen 2ßeg bot man 24 fr. für ben Sentner.

X)oc^ and) biefeS ^nbot würbe äurüdgetyiefen, unb bie grac^ter fuhren,

um bie Unternehmung nad) i^ren Gräften ju ^inbern, lieber bie gangen

14 3)icilen bis SubroeiS um 33 bis 35 fr., el}e fie ber Sa§n ju |)ilfe

gefommen mären. Unter folc^en 23erl)ältniffen blieb bem Unternebmen

nichts übrig, als bie faum angefangene ©aljfrac^t mit ©nbe 9^o*

üember mieber einjuft eilen.

Um fünftig^in feieren Unannebmlid^feiten überhoben ju fein, fc^lug

(^erftner, meldjer über 2tuftrag ber ©irection einen 93eric^t über bie üor*

tljeil^aftefte 5ßermenbuug ber erften ^älfte ber Sa^nanlage abfalle, öor,

fic^ bd ber nädjften ^erfteigerung um \)k ganje ©algfrac^t ju bewerben,

bejüglic^ ber 33erfrad)tung felbft aber fic^ üon ben e^u^rleuten gang un*

abt)ängig ju machen, ^n le^terer Segie^ung gäbe eS jwei SmitteLJDie

Saljn muffe entweber, wie eS \a aud} bereits t^eilweifc ber ^^atl fei,

»Htt^eilungen. 32. Sa^rgang. l. $eft. §
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tDenigftenä infolange eigene ^ferbe ^Iten, big billigere 5rad)tlö^ne er^

jicit wären, beffer aber fei t§, tjon £eo^oIbfcf)Iag hi§ 33ubtüei§ !Dam:pf-

iDögen p öern^enben, irie fie Ui ben englifc^en 33a§nen eingefü{)rt

tüären unb für bie im Sau begriffene frangöfifc^e S3a^n jn^ifc^en Sijon

unb @t. (Stienne gur @infüf|rung beftimmt njurben. Qu biefem SSorfdjlage

führten i^n feine äöa^rne^mungen auf ber legten englifc^en Sfieife.

@r ergä^It, ba§ er auf ber im ^a^re 1825 au§gcfüi)rten @tof ton*

©arlingtonbal^n, toelc^e al§ "oaS tooHfommenfte Serf im ^ac^e ber

(Sifenba^nen in unb au^er^alb ©nglanb gelte, bie ©teinfo^Ien bo^n»

abtoärtä burc^ ©ampflüagen geführt tnerben, unb ha^ ein 3)ampf^

»agen, n)elc^er bie traft öon 8 ^ferben l^abe, 20—24 aueinanberge^ugte

Sßagen, jeber mit etwa 50 SÖiener Sentner Sabung, fort^iel^e: „S3a^n*

ouftüörtg gie^t ber ©am^^fwagen bie to^lenlüagen bloB leer gurütf,.

unb bie ^üter n^erben mit ^f er ben bergauf ge5ogcn, ba bie S3al}n'

fc^ienen feine tämme mef)r ^aben, in ujeld^e bag gegönnte 'lÜah eine^

!Dam^fwagen§ eingreifen fönnte unb bie Ie|teren nur burc^ bie 9tei*

bung an ber Oberfläd)e ber Schienen allein fortgefjen." ®a
feine ^a^n „in ^infic^t auf bie ©runbfä^e ber Slracirung" fomo^l be-

jüglid^ ber @teigung§öer^ältniffe alä anä) in ber SBa^I ber |)albmeffer

bei ben Krümmungen nod) öofüommener fei aU bie ^Darlingtonba^n, fo

glaubt er, ba^ man fic^ auc^ l^ier ber !Dampftt)agen ujerbe bebienen

fönnen. Wlan mac^e gegenwärtig in ber „SJ^nufactur" üon 9fiobert

@te:|}^enfonunb ßomp. ju 9^eiDcaftle upon 3:i)ne ©am^jfwagen öon

3—4 ^ferbefräften, bie nur ein ©ewic^t bon 54 Vg SBiener ßentner be»

fi^en, hi§ an 33oib eine^ @d)iffeg hti S^ewcaftle gefteHt, 350 ^funb

«Sterling !often unb welche für bie fc^wäc^eren «Sd^ienen feiner S3a^u

gang gut ju öerwenben feien. ^)

,jn feinem ©nbe 1827 im ®ru(i erfc^ienenen „93eric^te an bie

P. T. |)erren Slctionäre über ben @tanb ber f. f. priü. (Sifenba^nunter*

ne^mung gtüifc^en ber 9J?olbau unb ®onau", toelc^eu er in ber ^BoUöer'

fammlung bom 14. ^December b. ^. gum SSortrage gebracht ^atte, fü^rt

er in au^fü^rlic^er Seife bie ©rünbe an, Welche it)n [beftimmten, biefe

tyjeuerung in SJorfd^lag gu bringen, dv betont j u u ä d) ft, ba^ bie S)am^f*

mafc^inen eine ununterbrod)ene grad^t gewähren, mau fönne o^ne Stnftanb

2:ag unb %c^t bamit fahren, alfo in einer beftimmten ^eit eine größere

^rad)tmenge förbern. !Die Seiftungen ber englifd^en ©ampfmafc^inen feien

gerabegu unglaublid|e. @o ^be tt)ät|renb feiner 3(ntt)efent)eit bei ber !Dar*

1) S3il äur aSa^n bered^net er ben ^rei§ beg 3)ampftt)ageng mit 6000 fl.
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iingtonbatin „bcv t^ampfwagcn Dom 6.— 11. ^eber 1827 einen 2Beg üon
:U2 englijdien 'MeiUn in G Sodjentogen anrücfcjelegt, b. t ben tjatben

iBcg mit 41 Tonnen ober 742 (Scntner ^o^Ientabung nnb ben f|aI6en

2öeg mit leeren Sagen; biefe ^at^rt ging mit einer ®efc^tt}inbigfeit üon

7 engliidjen SD^eilcn in einer Stnnbe bor fid), gemö^nlid) n)irb jebod) mit

ber 2abnng bloö fünf cnglifd)c SJ^eiten njeit in einer Stunbe gefatjren".

"iHnf (iJrnnb bicfer (Srfal)rnngcn bcrcd)net er, bau ein oon ©tep^enfon
i^cbontcr 3—4pfcrbigcr t)ampfn)agen eine Saft üon minbeftens 350 ^aß
5al5, üertljeilt anf 10 Süagen in 8 ©tunben üon Seopolbfc^Iag big

^^nbiüei^^ berabfüfjren nnb mit ben leeren Sagen in gleicher 3eit

ober ond) in 6 v5 1 n n b e n iiurüdteljren fönne, tua« monatlich 10.500 6tr.

<läbc. t)cr 9J2angel an ®teinfoI)Ien jnr ^ei^ung ber aWafc^ine fei bnrd)

bic in ber Diä^e bcr ^^^atjn üor^anbcnen größeren ü)Jengen üon <Sc^eit^oIä

üollftänbig erfe^t.

(Sin weiterer i'ortl)eil, ben bic Sinfü^rung ber Kampfwagen ge--

wäl)rt liege barin, bafj bie ©efetlfdjaft fobann Üteifenbe aller XKrt,

nnb felbft jene, bie mit ^^oflpfcrbcn in 93nbiüci^3 eintreffen, in (Sf^efelt*

fdjaftömagen weiter befijrbern fönne, mäbvenb i()rc Okifewagen auf

ein 93a()ngeftc[I gefegt gleidjjcitig mit fortgeführt werben. X)ie ^erfonen*

boförberung War in @ng(anb bereite anf allen neueren 33a§uen nnb jwar

mit großem ©rfolge eingcfüt)rt worben, @o bcfi3rberte bie ©todton^Dar--

lingtonbat)n üom October 1825, in weld)em 9J?onate fie eröffnet würbe,

in ben erftcn 15 "iD^onaten i^reö SeftanbeS über 40.000 aJJenfc^cn, aber

nid)t in eigener Unterncbmnng, fonbem bie 3?erfü^rung ber 9?cifenbcn ge*

fd)at) auf ll^etf)wägen nnb war icbernuinn nberlaffen, welcher ber ^a\)n

für bie 'JJ?ciIe eine beitimmte (SJebütjr be^ablte. ^m |)inblid auf ben groJ3cu

Unterfd)ieb in bcr Ä^eb^aftigfcit bc^ ^erfoncuüerfe^rg in (Sngtanb nnb

jenen ©cgcnbcn, wcldjc feine S3al)u burd)3og, ücranfdjlagte er bie jä^rlic^

5u beförbernbc ^a^t ber 9fieifeubeu auf ^öc^ftenS 5000 ^erfonen.

5?on feiner jweiten 3»nid!nnft an§ (Snglanb angefangen trat (S^erftner

immer nnb immer wieber für hk (Sinfü^rung ber !5)ampfwagen ein, boc^

waren feine Söemü^nngcn leiber üergcblic^e unb ©emmering unb

33renner waren längft übcrfd)icnt unb ber 3J?ont<Seni0 bur(^bol)rt, e^e

biefe ^^ferbe6at)n jur ©dn^e in eine 2ocomotioeifenbat)n umgewanbelt war.

oo frü^äcitig e§ jn ber ©rbanung bcrfelben fam, ebeufolange mn^te bic

^eüölferung auf hk Stnlage ber Dampfba{)n warten, tro|bem fc^on am

18. ^uui 1854 unter nngel;enrem Zulaufe üon aJ?enid}en eine ^robefo^rt

mit einer üon bem a)?afd>inenfabrifauten S. (^üntf)er in SBiener-

^tfenftabt 3u biefem 3wedc erbauten nnb geleiteten Socomotiüe üon
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25 ^ferbefräften aiüifd^en terfdjboum unb S3ubtt)eig ftattfanb. ^ttterbiiig^

ereignete fic^ babei, wie ein ^lugenjenge berichtet, bag fonberbare ©c^au*

jpiel,. ta^ bie Socomotiöe burc^ if)r @en}ic^t fteltentücife bie 9MgeI ber

anf bie SängSfc^njelten aufgenagelten @d)ienen loderte unb noi^ bem

©arüberfo^ren einzelne ©c^ienent^eile in bie Suft ragten.^)

|)iemit maren aber bie 9?euer«ngen, toelc^e ©erftner im ;3?a^i^el827

in 3Sorfc^Iag brad)te, noc^ nic^t abgefc^lojfen. :Die in bem Sonceffionö*

gefuc^e angegebene 9flic^tung ber S3a^n »ar befanntlid) jene öou Sßubwei^

nac^ OJlaut^aufen. SSon t)ier an§ foHte, mie fc^on ertt}ä^m, im S3ebarfg'

falle äum ^tvedt ber ©rn^erbung ber ^aufmannSgüter eine 9?ebenbat)n

nac^ ßinä geführt njerben. ®ie @trec!e ßeopoIbjdjIag^aiJJaut^aufen rourbe

auc^ in ber ^dt öom 23.-28. September 1827 t>on einer Sommijfion,

befte^enb au^ ^ofrat^ ^yjo b i I e, Oberftlientenant S i r f e r ö o n SB a c! e r §*

felb, aJJajor 9fiitter öon 33acani, ©traBenbauinfpector 9fiitter üoii

<S c^ e m e r I, ^. 9?. |) u b e r in SBertretung ber Direction unb ® e r ft n c r

sen. begangen unb über bie Söege^ung ein ^rotofott aufgenommen, in

weld^em e§ ^ei|t, ba^ bejiiglid) ber "J^urd^fü^rbarfeit gar feine Bd^tük--

rigfeit ^errfc^e unb bie toften biefer Sa^n^älfte „bei) ben üon bem ^errn

S5aufü^rer für biefe |)älfte angenommenen unb öon ber Sommiffiou ge-

billigten ^riucipien" mit geringeren Soften ^ergeftettt werben fönne, „weil

bie Sa^n üom ©c^eibung^punfte bi^ 9)2autl)aufen faft grö|tentl^eil§ an

Sebnen fortläuft, wo im ©anjen bei weitem nid)t fo öiele unb fo ^ol)c

3)ämme unb tiefe Slbgrobungeu üorfommen, wie e^ auf ber bö^mifd)ei:

^ölfte ber gall war." ©erftner ^atte aud) bereitiS bie Ueberfd^Iägc für

biefe ©trede Perfa^t unb gwar nic^t mef|r wie früher, auf (.^ruub üon

eingaben ber 3Birttifc^aft§ämter, fonbern burd)au§ nac^ ben greifen ber

t)ergeftetlten Strbeiten. ®er toftenpunft war, wenn ta^ je^ige 93auft}ftem

beibehalten würbe, mit 650.000 fl. SonP. 3J?äe., wenn man iebo{^ bie

englifd^e 33auart einfd^Iüge unb bie ®ämme au§ bloßer @rbe unb @d)otter,

alfo obne maffiüe ®eleifemauern ^erftettte, mit 550.000 fl. oeranfdjiagt

worben. Söejüglic^ ber le^teren S3auart !onnte fic^ ©erftner ebenfalls auf

©elbfterfa^rung berufen, ba injwifc^en al§ ^robe ein @tüd ©rbbamm

1) ^iebft bem Erbauer ber fiocomotiöe bet^etligten fic^ an ber üier ©tunben

bauernben i^aijxt bie §erreu ©trecfer, f. f. Oberiugenieur be» ^anbeliSmini*

ftenunig, Dr. ©bler üon 2Bürt^, ©eri^t^aböocat unb ©tfenbabnbirector,

SBinffer, @bler Don ^^orngeft, ©ro^^änbler, ^. 9Kunnann, Sßanfbirector,

9ie^uba, fiocalbirector unb ©ciöiff»meifter 21. Sanna. 3»ei '^^Q^ fpäter

brannte ba§ auf bem Sßubtoeifer ©tattongpla^e beftnbUd^e gro§e ^öläerne

9Jiogoäin fammt eingeftapelten ©ütern nieber.
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in bei- mijc üou ©ubrociö gc[ci)atfeu toorben roar unb fid) bie ©enfungen
unb »tcparaturcn alö nidjt [ef)r bebeutenb gezeigt fjatten. 2tuf ®runb
icfcr (£riat)ruiigcn uiib bcfoiibcrö rocil ba« für bie ©eleifemauern nött)igc

otcinmatcriale, ba« man beim b5l)mifc^en Saue unmittelbar an ber 93af)n

aar 3?erfügung Ijatte, in Oeftcrreidi ju tfieucr mar, trat ©erftncr für bie

cnglifc^e iHauart ein. ^a er ferner üor ber |)anb nod) ber ÜWeinung mar,

^ai3 bei ber grp§cn ©teignng ber Söaulinic ücn ber 3)onau big ßeopolb*

)d)lag nur ^^fcrbc ,sum 33ergouftran Sporte üermenbet werben

fönntcn, fo nennt er cg and) oU „ganj in ber ßonfequenä mit ber bö^mi--

idjen ü8al)nt)älftc gelegen, ^ier flcincre trümmung§f)albmeffer
an5uncl)mcn", eine "Jlnfidjt, oon ber er jeboc^ fpäter roieber abging, olS

er jur einfielt tarn, bafe cg ber 5?ort^eil ber Sa^n erl)eifc^e, auf ber

iian^en ^trerfc T)ompfn)agen einzuführen. T)ic großen Ueberfc^reitungen

^cr ur)prüiiglid)cn ©aufummc ättjangen eben ®erftner, bei ben mi§lic^en

®clbl}cr^ältni)fen ber (?^e)oU|djaft ^u fünften ber il>ollenbung beö Unter*

nc^menS fo n3cit ah mbglid) auf (grfparungen S3ebac^t ju nehmen.

i)lnn ^atte ber 'Mctionär iJranj ^land in Sin^, tok auö ®erftner§

iöcrid)te on bie i>ollDerfammlung üom 27. ?Ipril 1827 ju erfe^en ift,

bereits im O^a^re Oort)cr ben Sunfd) auSgefprod^en, „ta^ bie S3a^n ftatt

nad) üJiautl)aufcn lieber nac^ Siuj gefütjrt werben möge, um ben S'ranä-

oort ber ^aufmannSgütcr mit 25crlä§lid)feit auf bie 33a^n ju bringen".

ÜKan befd)lo6 and) in bicfer ÜJoUüerfammlung, ben S3au toon ^^reiftabt bi§

a)?antl)an)en üorKiufig nid)t borjuncljmen, fonbern bie Saulinie nac^ Sinj

3unäd)ft in „tcc^nifc^cr unb commercieHer" |)infid)t unterfuc^en gu laffen.

I^icfc Unterfud}ungcn würben oorgenommen, unb wenn auc^ noc^ feine

lS-in5elnl)eiten vorlagen, fo fonnte man bod) fc^on fagen, ba§ bie 93a^n

nac^ Siuä türjer unb weniger foftfpielig fein werbe, namentlid) „wenn

üon bem bisl)erigen ©runbfo^e abgegangen wirb, bie Sa^n öon ber

^onan aufwärts, fowie oon ber SDJolbau jum ©c^eibepunfte immerfort

fteigen ju laffen, ober für bie ganje S3a^n ^wifc^en SJJolbau unb ®onau

nur einen einzigen (sc^eibungSpunft anaune^men". ®ie p^rung ber

Sa^n nad) Sinj ermöglichte ferner mittelft ber Srüde üon Urfa^r tint

unmittelbare Serbinbung mit bem ^ottgebäube unb ben «Saljmagoginen

in Siuä felbft. ^ud) eine etwaige gortfe^ung nac^ ^munben war auf

biefe SBeife leiditer ju bewerffteHigen. Sing wor ferner ber :Durc^gangS*

pun!t ber ÄaufmannSgüter nad) bem ©üben unb bon bort^er, fo baß

biefe neue 93aurid)tung alfo anc^ in „commerciellcr" |)infic^t üor=

tl)eill)after erfc^ien. !Der maBgebenbfle ®runb ober, welchen ©erftner an»

gibt, ift wo^l jener, baB bie früher in !. f. 3iegie geftanbene ^aljoer*
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fül^rung auf ber 2'raun mit 31. ©ecember 1825 aufgehoben unb bie

fSalaüerfrac^tung bem freien SBettbewerbe überlaffen tüurbe. ®a fteüte e§

fic^ ^erauä, ba§ bie ©ol^frac^t bi§ Stuä bittiger p fielen tarn aU jene

nad) aJZaut^aufen, ein Umftanb, welcher hzi ber äunäd)ft ^auptfäc^Iic^ auf

biefe Sabung angenjiefenen S3a^n fef)r in§ ®ett)ic^t falten mu^te. Sei ber

erften öffentlichen ^erfteigerung öom 1. ;^änner 1826 big legten aJJärj

1828 njurbe nämlic^ bie ^rac^t üon ^ninnben nac^ ßin^ für ben Sentner

mit 15 V4 fr., üon ©munbcn nad) 9}?autl]au)en mit 17 V2 !r., bei ber

a weiten 33erfteigerung für bie ^eit üom 1. 3(pril 1828 ^iä ©übe 3)iär5

1830 bie erftere ^vadtit mit 18 fr., bie festere aber bem SJÜnbeftfor-

bernben mit 21% fr. äugefd)(agen. Söenn bie 93a^n in Sinj begann, fo

i^atte bemnad) an^ ber @taat einen bebeutenben 9?u^en on ^^rad^töergütnng.

— ®iefe üon ©erftner in ber SSottoerfammlung öom 14. 5)ecember 1827

entmidelten @rünbe maren fo f(^ftiermiegenb, 'oa^ bie üorgefd}Iagene ?ten*

berung ber Sauric^tung fpäter t^atfäc^lic^ befc^loffen mürbe.

@o mar ©erftner immer mit ^u^unft^^jlänen befcfaöftigt, o^ne babei

jebod^ bie (S^egenmart au öergeffen. (Sine feiner eifrtgften @orgen mar eö

nämlid), bie ©elbüerbältniffe ber ©efettfc^aft fo ju ftetten, ha^ ber mei*

tere SSau üoaftänbig gefiebert merbe. (Sr mar atfo nic^t btoB ber ted)nifc^e

Seiter beä i8aue§, fonbern au^ ber SSerat^er in atten ©elbaugetegen^eiten,

unb and} ^iefür batte er fid) in ©ngtanb, mofelbft ba^ ^Äctienmefen be^

reitS größere ^^-ortfc^ritte aufmieg, in genügenber Söeife unterrichtet.

imit @d}luB beg ^at)reö 1827 fjatte bie Soucaffa fc^on 752.122 fl.

407io ft'. (S. 3)?. üerauSgabt, mä^renb ber 35oronfc^Iag für bie erften ac^t

SDZeilen auf nur 478.541 ft. 17,0 fr. lautete. ®ie ©efettfc^aft f)atte jmar

bereite einen Jundu.s itistructus" üon 65.908 fl. 8Vio ^^' i^^ ^^^'

fügung, bod) maren meber 93Zaga5ine noc^ fonftige ®ebäube auf ben

©tationäplä^en erricfjtet unb auc^ bie ®trede bi§ jum ©d^eibungäpunfte

nod) nnoottenbet. ©elbft auf bem bereite in Stbätigfeit befinblid)en S3a^n*

t^eile fehlten üiele 3trbeiten, barunter üorjüglic^ ^bgrabnngen unb @rb*

toerfü^rungen in hie. ©ämme, auc^ bie (S^rnnbeinlöfung mar noc^ nic^t

gäualid) burd)gefu^rt, unb ebenfo mar bie 33erlängerung ber Sa^n über

ben ^rummauer Ziid) in '^ic @tabt 93ubmeiä im fünftigen ^a^re ^u be*

merffteüigen.

®iefe gro^e Ueberfc^reitung ber 93anfnmme fönnte t^atföc^lid) auf*

fättig er[ct)einen, menn mau e^ eben nid)t mit einem Unternehmen ^u

tt)un ^ätte, 'oaä ganj neu mar, für ta^ nod^ fein 35orbilb unb nic^t bie

geringfte ©elbfterfo^rung öorlag, menn ferner bie ßoftenöoranfc^Iäge nic^t

auf ®runb ber ^reiäongaben berrfc^aftUd)er SBirt^fc^aft^ämter unb jur

J
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Icit bcr gvöJ3tcii iöiüigfeit gemod)! roorben ludren. 2)ie 2(rbeitölöf)nc unb
mit bicfcii bcr ^:j3rciö ber 5Rol)materialien loaren aber fe^r bebeutcnb gc»

fticgen. üBäl)rciib man im ^abrc 1825 einem 2:agli3t)ner einen £ot)n oon
ao—45 fr. a^. ©tjg. ge^atjlt l)attc, mußte man if)ncn im ij^a^re 1827
l'djou 1 fl. bis 1 f(. 15 fr., ben „®teiuf)äucrn unb Bergleuten" bis 1 fl.

30 fr. a^ 5B. geben, ^n ^olgc ber tTkutjcit beä SBerfeS gab cS nebftbet

üielc 5el)Igriffo, bic oft erft mit größeren Soften wiebcr gut gemarf)t werben

tonnten. So Ijatte man anfänglich bic Sööfc^ungen ber Stbgrabungen unb
!Dämmc ju [teil angelegt, mau l)atte ben ücraufd|Iagten Söetrag für bie

e^rnnbablöfnugcn p "icbrig geftettt unb babci auf bie (Sutn^ertung ein--

u'Iner ®rnubftürfe, auf bie (Sanöle, für bie Söenjöfferung berfelbcn, auf bie

,;ugänglid)mnd)UMg ber burc^ bie Söa^nlinie abge|d)nittenen gelber burc^

llcbcrgänge feine 9tücffic^t genommen u.
f. \o., fura, in ber Söaured)nuug

biö (Sube 1827 erfdjcint fein ^^often, ber nidjt eine Ueberfc^reitung gegen

ben 8?oranfd)Iag anfweifen würbe.

©enn nun and) (^erftner atte biefe Ueberfc^reitungen in regelrechter

unb gewiffcut)aftefter iBeifc redjtfertigte unb baö 2)irectorium ber &e\dU

fdjaft, fobalb bic ©aucaffa nic^t me^r ausreichte, bereitwiftigft mit eigenen

©elbmitteln aushalf, fo gab cS bod) 3lctionäre, bereu aJii§traueu gegen

ta^ lluterncl)mcu gcwedt rourbe unb (Sinjclnc bcrfelben traten jurüd,

neue 3cid}ner uon iHnt()eilfc^cincn aber waren nid)t aufäutreiben. !t)a

cutwarf ©erftucr, wcldjer cinfai), ba§ mau mit ber t)on bem biStjeriqen

xHctieucapitalc bei üoUer ©inaaijlung ber ^Sd^eine erübrigten Summe ^ödjftenS

uod) jwci bi^ brei 9Jieilen über Ceopolbfc^Iag ^inauS bauen fönne, jur

'-In'ffcrung bcr g-inonjen einen neuen ^lan für bie ©elbbefc^offung. (£r

war \a üollftänbig überjeugt, ba§ bie 93a^n lebensfähig fei, felbft wenn

ber Öaufonb uod) bebenteub cr^ö^t werben muffe, unb bo§ bie ?tctien

berfelben, „bo fie üon feinen politifctjcn SoufteHationcn ob^äugen, auc^

fcineräcit einen üort^cil^aftcu unb beftänbtgeu (SourS annehmen"

würben. So trat er benn mit bem 55or)d}lage l)crt)or, mau möge, wie e^

bei englifc^en 33al|neu gefdtjc^e, bereu Saufonb üerauSgabt fei, ein 3)ar-

leben als erften Sa^poften auf baS ju gewärtigenbe ©rträgniB auf»

netjmen. ©iefeS örträguiB müffc aber ein gefidjerteS fein unb tyt^VL

eigne ficf> am beften bie ©alsfrac^t. @r betonte, „ba§ eine ^ßritoatgefea*

fctiaft, bie aus eigenen üJiitteln bereits einen goub üon 752.000 fl. (S. ü».

für eine Unternehmung üerauSgabt Ijai, bereu mittelborer ißort^eil bem

©taatsfc^a^e bei) ber Salsregie feiner ^eit boc^ gröBtent^eilS zufällt,
—

eine ®efellfc^aft, bie burc^ eigene traft ein Unternehmen begonnen, welches

baS einzige unb größte feiner 5lrt, bie Sufmerffamfeit bcr gangen Seit
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auf ftc^ äie^t, — eine ©efeüfc^aft, bie burc^ ba^ baar be^a^Ite ^elb

mehrere taufenb 3J?enfc^en feit bret) i^afiren befc^äftigt ^at — ganj getri^

aud^ alle Utiterftü^ung üon «Seite itjrer üJegierung unb üorsüglid) üon ber

(S^tiabe Slller^öift @. ^. t. SO^ajeftät emarten barf", unb beantragte

ba^er, bei ber |)oifan5lei eine 23ittfc^rtft um ^Trennung ber SSerfü^rung

beg (Salge^ bon Sing unb SJiaut^aufen nad) S3ubtt>eiä üon ber gonjen

bö^mifdien ©algtoerfü^rung, tt)el(^e aud) bie übrigen 26 ©alslegeftötten

S3i3^menä umfaßte, einzubringen unb gleid^jeitig um' Uebertragung ber

alleinigen ©algfradjt 3n)ifcl^en l^inj unb ÜWautliaufen nac^ SSubtpetS an

t)ie ©ifenba^nunterne^mung ^u erfudien.

;Diefe 33ittfdt|rift tt>urbe auc^ unterm 16. Jänner 1828 überreid^t,

mittelft faiferlic^er ©utfc^lieBung öom 30. 3JJärä unb |)offammerbecrete)8

t)om 8. Stpril be^felben ;^a§re§ im günftigen «Sinne erlebigt unb ber

@ifenba^ngefellfc^aft t?om 1. Steril 1829 angefangen biefe ©aläfrac^t auf

6 nac^einanberfolgenbe ^a§re au§er bem 33erfteigerung§rDege für ben auf

ben übrigen ©trecfen hei ber altjä^rlid^ abp^altenben öffentlichen ^Ser^

ftetgerung erhielten ^rac^tlo^n gegen einen 9?ac^la| öon 57o 'E'^i ber er^

aielten Summe überlaffen. — Stuf biefe SBeife erl^iett bie 33a^ngefetlfc^aft

burd} (SJerftnerS ^Inregung noc^ öor gäuälid^er ^ertigfteKung ber S3al)n

ein ^i^^ot^efarfä^tgeS (Sinfommen pgefic^ert, baä für bie Sefc^apng ber

«»eiteren Saufumme öon S3ebeutung würbe. (©c^Iu^ folgt.^
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iaitfßdfuitfl »er ^eft^äftsrettung.

r

Orbcntlij^c SOlitglicber:

•pcri J. U. Dr. "SSäifiei: aWic^ael, «böocat in 3tujc^a.

„ P. Äruner ^fibor, et)orf|crr unb Pfarrer in Jcpl.

„ Phil. Dr. Äofjtter, ^rofeffor in ^rag.

„ Phil. Dr. Ssot]itt^er (Sari 9littcr öon SBeiblic^, f. f. Uniöerfitätö-

^rofeffor.

„ J. U. Dr. Ilabfer ^ranj Xao., «büocat in 9J?arienbab.

„ "2leber Smil, fie^rcr in ^öfti^.

2übl. J^etnetvctcln in Jörüj.

^crr M. U. Dr. ^fern, \Ui\U in Oberlentenöborf.

„ Phil. Dr. ^trafiofj^-^raßttWttn ®uftaü in ^:ßrag.

„ 5^ft(6tfer ©mil, Ingenieur in ^rag.

^ e X i df t

über bic am 23. 3uiü 1898 abgehaltene ^aiqjtöerfainmlung be« ^er-

eine§ für ©efj^ti^tc ber 3)cutf(i)cn in Söhnten.

®er öom ®e[c^äft8teiter im 9?amen be^ ?fu§fc^u[feä öorgetegte 93e*

ric^t über boä 31. 35erein§ia^r üom 16. mai 1892 big 15. 3«ai 1893

tüurbc einftimmig angenommen. 3)ie ^au)?t:pun!te beäfelben finb:

!Cer 33erein jä^lt 16 (S^ren=, 72 ftiftenbe, 1163 orbentIid}e, aufam*

men 1251 aj?itglieber.

5)ie iöüc^erei erfuhr burd} ©efd^enfe, (Sc^riftenau§tau)c^ unb §(n!auf

einen 3»^ac^^ öon 806 S3änben unb gä^It gegeniDÖrttg 18.800 S5änbe,

welche öoHftänbig georbnet unb !ataIogifirt finb. ®ie übrigen ©ammlun^

gen be^ 3Sereine^ finb unöeränbert geblieben.

:Der 33erein öeröffentlic^te auc^ in biefem ^a^re 4 |)efte „3Kitt§ei'

iungen" fammt ber Siter. Seüage in einer 5tuflage oon 1700 ©jem^laren.
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5ßou größeren felbftänbigen 5ßeröffentli(^ungen gelangten gur

SluSgabe:

1. GDag Urfunbenbud^ ber föntgl. «Stabt ®a^, bearbeitet öon Dr.

£. ©(^lefinger.

2. StB i^ortfe^nng ber t>om ^rofeffor aJiartin begonnenen S3ibItot^e!

ber mittel^odjb. Siteratur aus Söl^men ba§ |)elbengebtc^t „SÖitle^alm"

beä ©tc^ters Ulric^ öon bem 2:ürlin, herausgegeben öou Dr. @inger

in Sern.

3. ®as bon |)errn ^rofeffor Dr. ^orcicfa »erfaßte ^n^altSüer*

geic^ni^ über hk U§ jum i^a^re 1892 herausgegebenen 30 ^a^rgänge

ber SOZitt^eilungen.

33on ber öom S3ereine in 5tngriff genommenen Verausgabe einer um*

faffenben ®e[c^td)te ber beutfc^^bö^mijc^en i^nbuftrie, bereu Seitung ^err

^rofeffor Dr. Ottotar SGßeber übernommen ^at, ttjurben im Saufe beS

33ereinsia§reS öeroffentließt

.

1. Siterotur jur ©efc^ic^te ber ^nbuftrie in S35^men bis jum

^. 1850. ^e[ammelt öon SB. |)iefe.

2. ^irma ^rana Seitenberger 1793—1893. (Sine 2)enffc^rift öon

Dr. |). ^aüvoiä).

S)ie Verausgabe beS Urfunbenbuc^eS ber fönigl ©tabt Muffig i[t in

93orbereitung.

©ine erf)}rie§Ii(^e Söec^felbe^iel^ung mit ber ®efell|d}aft ^ur ijörbe-

rung beutfdjer SBiffenjc^aft, tunft unb ßiteratur in Sö^men t)at fic^ im

abgelaufenen ^a^re bereits geltenb gemad^t.

©0 ^at biefe bie StnSgeftaltung ber toom 33ereinSauSfc^uffe fc^on

früher ermogenen Slnlegung einer l^unft* unb ^ttert^umSftatiftif für ^öö^men

in ^k Vanb genommen, unb gu biefem ^xo^d^ eine ßornmiffion nieber=

gefegt, tt)eld)er bie SfuSfc^uBmitglieber @d)tefinger, ßi^pert, 9^eun)irt^ unb

Saube angehören, ©beufo würbe "ük 3tnregung beS ^txxn Phil. Dr.

Sac^mann, eine arc^iüalifdje ©urc^forf(^ung beS toeftlic^en ©entfdjbö^menS

gur ?^e[tftellung beS Sefi^ftaubcS ber ®eutfd)en im 14. unb 17. ^a^r»

^unbert üom 2tuSfd)nffe bereitnjilligft aufgegriffen, i^n ^{nbetrac^t ber

bereits anberttjeitig öollauf in ^tnfijrud^ genommenen 33ereinSmittet toanbte

fid) ber StuSfd)uB mit einem ©efuc^e um eine ttjerft^ätige Unterftü^ung

an bie ©efettfdjaft.

^er fc^on üor einer 9^ei^e öor :^af)ren öom 2(usfcl^u§ in'S §luge

gefaBte Gebaute an t^k ©rrid^tung bon ©enftafeln 3ur (Erinnerung an

l^erborragenbe a)iänner beS beutfc^en S3oI!eS in Öö^men lüurbe ber ge--

nannten ©efeUfc^aft in einer ®en!fd)rift gur 5tuSfü^rung antjeim gegeben,



^Uicjlcid) l)at bei- 'Xuöi'c^uß feine Söevcitiüiftigfett auSgcbrücft, liieju geeignete

^iHnid)läge burd) eine eigene Soninüifion evftatten jn laffen.

T)ie n)i[)en)d)aftlid)cn Sectionen bcö 33ereineg ijielten ja^lreidje

5itjiingcn, cbenjo lunrbe bic iöercinöbüd)erei oielfadj benü^t.

1)61 2^anid)üerfc^r mit anbereu 35ereinen ^at fid) lüiebcr öermel^rt,

in benfclben finb nunmehr 157 iUeretne unb S(u[talten aufgenommen.

^JJiit verfügbaren i^ereinSfc^riftcn lüurbeu fon^ot)! bie 58ibliot^eten

boö l)iftorifd)en ^cminarä ber beutfd)cu Uniüerfität tu ^rag, ber Unioer»

fitiit in tS,^evnLnDit^, beö öfterreic^ifdjcn 93hifeumS für (Sef^i^te ber

•^Irbeit, bic neu angelegte ':)ia^fd)lagcbibliot^ef in ber Vaticana

in Üiom, foujie jene ber uuferem i?ereiue ougetjörenben, als auc^ aller

übrigen bcutfc^cn ä)iittclfd)ulcn in üöül)men, fowie bie üom beutfd)en

3d)ulüereine gcgrüubeteu 6d)uleu unb folc^c 55ereiue bebad)t, welche ftd^

um bie (Svljaltnng beö Deutfd)t^um3 an ber (Sprachgrenze befonberä »er»

bienftlid) gemadjt ^aben.

(Sine größere ^hual)! würbe bcm ÜDeutfc^en 35creine ^ur SBerbreitung

gcmeiunü(jigcr Menntuiffc jur ?tu§ftattuug üon 95olf3bibItot^e!en jur 25er*

fügung gefteüt.

^n« bem ÜJermögenSberic^t fei mitget^eilt:

r. "Das (Stammüermbgcu beträgt 10435 ft. 56 !r.

11. 3u beftimmten ^werfen geiüibmeteä 23ermögen u. ätu.

a) für taS Urtunbenbud) ber ©tabt ®aa^ . . 1320 „ 67 „

locld^e ©unimc burd) bie erfolgte |)crauägabe unb

Drncflcguug sur ©änje üernjenbet, au§erbem

uod) au^ bcu i^creiuäeiunaljmen ein 3iif^"B öon

332 fl. 54 fr. ju bicjem ßwecfe üerauggabt lourbe.

b) ^ubuftriegefd)id)te 1036 „ 62 „

III. 93erfügbareg 93ermi3genöerbleibt mit enbe 1892—93 586 „ 92 „

93ei ber üorgcuommenen Sa^I ujurben gcioä^It:

(St)rcuüorfi^enber : ®e. ^oc^geboren |)err 3ofcf D^toalb (Sraf Xt)m unb

|)0^cuftciu, !. f. Ätimmerer, (Srojigrunbbefi^er 2C. 2C.

3u ?tu!§fd)ufemitgltebern

:

^err Phil. Dr. mo\\ iöct^mami, ^:)5rofeffor an ber f. f. beutfdjen Uni^

tierfität in ^^rag.

„ Phil. Dr. (B, ^icrmaun, !. f. ©c^ulrat^, ®t)mnafiaM)irector i. ^.,

^rag.

„ Phil. Dr. g. ^tUlitt, Dtrector beö f. f. beutfc^eu ©taatS-^i^mna»

fiumä 9?euftabt ^rag.

m
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|)err J. U. Dr. 3o|onn tiemautt, ?(btoocQt, Sonbtagsabgeorbneter, ^rag.

Phil. Dr. §an§ Samkl, tit. a. o. ^rofefjor an ber !. !. beutfd^en

Uniöerfität in ^rag.

Phil. Dr. ®. C. Scube, ^rofeftor an ber f. !. bcntfc^en Untüerfität

in ^rag.

3iuK«S Si^^jcrt, Sanbe§augfc^u§beifi|er, Sanbtagsabgeorbneter in

^rag.

Phil. Dr. 3. Sfleuioirti^, tit. a. o. ^rofeffor an ber !. !. beutfc^en

Uniöerfität in ^rag.

Wt. Pfeiffer, Ober^i^ufpector ber Sufc^tiel^raber (Sifenba^n, ^rag.

J. U. Dr. %tmlt OJofenbat^er, 5tboocot in ^rog.

Phil. Dr. ^ubtoig ^(^Icfingcr, ©irector be§ beutfc^en aiJäbc^cn»

Stjceums, SanbeSauäfd^uBbeifi^er unb Sanbtag^abgeorbneter in ^rag.

Theol. Dr. ^ofcf ©t^ütbler, f. f. 9tegiernngärat^ unb ^rofejfor

an ber f. f. beutfc^en Uniöerfität, ©om^err in ^rag.

^atl SSc^cI ^rei^err üon (Sarben, !. !. !8anbeg*@eric^t§»0tat^ in

^rag.

J. U. Dr. Gilbert Scnmöf^, ^böocat, ßanbtagsabgeorbneter in

?rag.

Phil. Dr. (gmil Scrunöf^, ^rofeffor an ber f. !. beutfc^en Uniöer=

fitöt in ^rag.

®er neugettjä^Ite ^u§f(^u§ trat am 26. ^uni fein ?(mt an unb

voäifltt :

3um Obmann: Dr. Subttiig Sc^lcfinger.

Dbmann=@tettoertreter: Dr. ^. Siermanit.

©efdiäftäleiter: Dr. ®. ^. gaubc.

@efct)äftgleit,er-'@teffüertreter: Dr. %lhtxt SSenmg!^.

3a^lmeifter: Dr. 5(rnolb 0ti)fcnbO(!^cr*

3a^Imei[ter*@teaöertreter: M. ^fci[(cr.

i^n bie S3ibIiott)e!§commi[fion : Dr. §Qn§ Sambcl, Dr. % ^cutoirt^,

Dr. 3o[cf ©(^inblcr unb bestätigte für bie übrigen SSerein^ämter bie biä^er

bamit betrauten |)erren.

Ä, u, f. ^ofbuc^bruderei H. $anfe, ^ßrag. — iSelbftoeriog.



PtKjeiliiiijtn d«s fewiiits

für

Bstf|itl|l0 hv JJBiibtipn inJö^m
9tebigirt oon

^ujciu!ibbrci|)iflftcr ^Q^roonß. 2. ^cft. 1893/94.

ßölimcii bie ijciinat Ulaltl)cr0 mn Der

IJogcliDciDe ?

Dr. i^frmann i^aUujirii.

I.

3ur Literatur bcr |)cimatfra0C SaÜ^cr^.

il^tcUcict)t mit 5(iK^naf)mc |)omci^5 ift über tcineg cjroJ3cii Säuger^

.v)cvfunft ^0 üicl gcfdiricbcii, baö {)cifu ijcftrittcu lüorben — benn [(^reiben

heißt ja bei unö uimeift ftveiten — tine über bie mut^maBlid)e ^eimat

^ey iirlijjteu inib gefeiertfteii beutfcl}eu ^prud}- unb Sieberbidjterö SSalt^er

iHMi ber iH\^eüueibe. Hub md}t& bürfte fo fe^r geeicjnet fein, Wn[ef}en

unb 93ebeutnni3 biefe^ iWanne^S in ba^? red)te !L^td}t gu ftelten, aiß eben bie

Ibatfac^c, "ta^ bie öielf)nnbertjäbrit3e ^eit= nnb Streitfrage nad) SÖalt^er^

initerlanb immer nnb intmer nnober anfgeiüorfen n?irb, fanm t)a^ fie für

'^(ngenbtidc fdieinbav ^uv ^Kiibo ^icfontmcn n}ar. ;^n Sirflid)!eit n^ar fie

Co niemals. Unb lucr mag ee ben nngejä^Itcn brauen (S^ele^rten nnb

biebcren Siteraten am 9tl)eine, im oberen 3:^urgau nnb in @t. ©alten,

in ^yranfen, in 3d)iiiaben nnb ^aicrn, in 3illei§en unb ©adifen, in 33ö^men

nnb ':)iieberöfterrcid), in Steiermarf, 3:iroI n. f. w. üerargen, ba§ fie

mit bem '»Infnianb aller OJiittet poIcmifd}en 2d}arffinnci^ ober bod) patrio*

^DUtt^eiCungeu. 32. Oalirgong. 2. $»eft. 7
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ttfc^er ^I}antafie für bte engere Sanbömannfc^aft eiltet Unfterblic^en tr»te

SGBalt^er^ einzutreten bemüht finb, injolange ba§ ®cgent^eil i^rer 33e«

l^ou^tungen nic^t ern^tefen unb i^nen bamtt ber ©chatten eines Sfied^tes

für biefe Se^an^tungen geblieben ift? — ©er (S^egenftanb fetbft tüanbelt

ein fotd^eg 9fte(i)t in eine Slrt ®ebot ber ^ftii^t.

^ntmertjin mag gelten, )X)a§ einer ber 3:üc^tigften an§ ber großen

S55altJ)ergemeinbe ^) bel^au|)tet: „92icf)t baraiif !ommt eS an, )xio ein 9Jiann

geboren ift, njo^I aber barauf, ujo er bie bilbfamen ^a^re ber ;$5ugenb

Verlebte, in benen ber ®eift ^orm unb 9f{irf)tung erhält." Unb bod).'

3)erfelbe toerbiente gorfc^er tt»eift in Uebereinftimmung mit t>ielen ?tnberen ^)

nac^, ba§ SBalt^er, um haß ^aljr 1170 geboren, erft gegen 1188 aU

länger aufgetreten, mit anberen Sorten: ba§ er nicE)t bloB bie frül^efte

^inb^eit, auc§ einen guten St^eil be§ ^ünglingi3alter§ an feiner (Seburt§=

ftätte äugebrad|t.

^iäjt um ein btinbeS, anfälliges O^ngefä^r ^anbelt eS fic^ fomit hii

ber ?^rage uac^ Sattlers Stiege, ©er ©rbenh^infel, ber fid) um Un ^nä*

geic^nung bemirbt, als ber Geburtsort Sßalt^erS öon ber 33ogeln3eibe an*

erfannt gu merben, beanf).irucl)t bamit gugleicf) bie (S^re unb ben 0tu^m,

in bie em|)fänglic^e @eele bes tnaben, in fein unenblid^ rei^begabteS,

tiefes ©emüt^ bie erften garten lleime gelegt ^u ^ah^n gu aU bem ®roBen,

©Uten unb ©d^önen, mit bem er, I}erangereift, bie 3JJit= unb 9kc^n)elt

befd}en!te, bor SlKem bie i^n n^ie feinen ^n^eiten fenngeic^nenbe Siebe

gur 9Zatur unb gur |)eimat: unftreitig fo re^t eigentlid^ „bie ftarfen

SBurjeln feiner traft." @ie, biefe 2khz, mu§ fd}on baS tinb, ber tüer*

benbe SD^ann, mit botten ^^ügen in fid^ gefogcn ^aben, um fie, nai^bem

ber geborene ©id^ter „fingen unb fagen gelernt", in fo onfd^aulid)er

1) 2B. SBilniauitg, fiebert unb 2)td)ten Ä>a(tf)erS üon ber 33ogeliucibe, <B. 48.

2) 2Bie Sari Sadinianu, 3)te @ebtcl)te 2Bartl}er§ oon ber ißogetroetbe (6. SluSg.

üon 5t. 9}Jünen^off, 1891), ©, 197 fg., finbet nad^ genauer Untcrfudjuttg

ßonrab S3urb ad), Stetnmar ber Sllte unb SBaltl}cr t>on ber 3SogeUretbe, ®. 8:

„SBalt^er begann um 1187 ju bid}ten unb mar ctma 1170 geboren." — 5^ergl.

^yrauä Pfeiffer, Saliner tion ber S^ogetoetbe (6. 2lufl., ^erauSgegeben üou

(5. S3artfd), 1880), (Stnlettung, ®. XXX: „turj üor ober uac^ 1190 mag eS

gemefen fein, baf] ber dtva ätDanätgjä^rtge Jüngling ba§ üäterlid^e §auS ber=

liell unb fid^ nad) Oefterreid) begab." — «Selbft 9iub. 9)ien3el, 2)a§ 2cbcn

äöalt^erS toou ber ^J^ogelmetbe, ber SBaltberS ©eburtgjal^r in bem Zeiträume

üon 1157—67 jud}t, geftel}t 3U (©. 75) : „^n affäu jarter ttnb^ett fann er

ber Heimat nid^t entrüdt tnorben fein;" er mag „fru^eften§ im 14. bt§

16. SebenSja^re bem üätcrltd^en |)eimtt?efen Sebemo^I gefagt ^aben."



itii^ ciiit>viiuilicl)ci, tu )o rüljrcnber unb er^ebciibcr 2öei[e äugerii gu fonncii,

luic bai< nur luicbiT eben ein Saltfjer oou ber ü^ogeltücibc öermod^te.

©ö i[t ein lua^veö 2Bort gciuiß, „bo^ jcber flroBe ^Dic^ter beii SBitten

flct)al)t l}at, e« ,^u lucrbeu — in ber ^ui]cnb am ftärfften." *) 2)ie|er

iliMllc ivar eö, ber ^saltija al^ Jüngling aus ber ^eimat in bie grembe
trieb, ^n biefer ^rembe aber, inmitten be§ njirren ^(an^eä ^öfifc^en

X'ebeUiS unb 3:rcibeng, ber „falfdjen fiäc^Ier" unb „ungeaogenen mäffer",
in l)ol)er unb nicberer 2)tinue, beuft er bod) treulid) ber fernen ^armlo[en
«unint^, bie iljn aU Üinb umgeben, in ^ai^^ unb SßJalb nnb Jelb. . . .

Swie wol der beide ir manicvaltiu varwe stät,

80 wil ich doch dem walde jehen,

daz er vil mere wünneclicher dinge hat,

uocli ist dem velde baz geschehen. ^\.'ad^mamt 64, 13.»

e« ift feine ^nbernjelt, üon ber er fingt:

Diu weit was gelf, rot unde blä,

grüen' in dem walde und anderswä,

die kleinen vögele sungen d4. (2. 75, 25.)

-U'icl}t iibergroB ift biefe 2öelt unb anc^ nic^t überreich, ^mmer
bacifelbc iöilb tritt iljm üor iHugen — in nnerfd}i3pflid)er älZannigfaltigfeit

unb bod) nnfagbar foftlicbcr 2d)lid}t^eit:

Do der sumer komen was

und die bluomeu dur daz gras

wünueclichea Sprüngen,

aldä die vögele sungen. . . . (2. 94, 11.)

e§ ift nid}t§ '^(nbere^, aU tk SSariation biefe§ 3:§emay, iricnn

er anljebt:

So die bluomen uz dem grase dringent,

same sie lachen gegen der spielden sunnen,

in einem meien an dem morgen fruo,

und diu kleinen vogelliu wol singent

in ir besten wise die sie kunnen,

was wünne mac sich da geliehen zuo?

ez ist wol halb ein himelriche. . . . ij. 4;"), :)'.<

9Ztd)t an bem Söiener, nod^ an bem tl)üringi|d}en ober am ^oifer*

I)ofe n?ar i^m bie?? „I}albe ^immclreid}" aufgegangen; barin njar er ge*

boren, barin e r io a d) f e n, nnb unüergeffen unb unöerloren Ukh e^ i§m

1) e. 93 urba* a. a. C, 21.
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fein ßeben lang. *) ^ie^t er fic^ auf fic^ felbft gurüd, fo fie^t er e§ auc^:

njteber, biefeS |)tmmelretc^, in ©ommerö* unb 3Binter§§eit.

Der rife tet den kleinen vogelen we,

daz sie niht ensungen.

nü bort ich s' aber -wünneclich als e

;

nü ist diu beide entsprungen. (S. 114, 23.)

Stuf Blumiger ^aibe, am ©aume be^ SBalbeS, an ben fic^ bebaute

gelber let)nen: ba ftanb 2Baltl}erg ^ater^uö, ber 3Sogeln)eibt)ofr

ümfd}tüärmt üon nuäii^ligen lieben, Heinen gefieberten tameraben, bie e^

i^n lehren, fic^ ^reube unb £eib frifc^ öon ber Seele gu fingen. 3:anba=^

rabei ! er übertraf fie alle an ^ülle be§ äBotjllautg, ba feine |]eit gefommen

tt)ar. Silber ber |)eimat finb e§ lieber, bie il}n im gellen Hebermut^e gu

bem Siebe begeiftern

Under der linden

an der beide. ... (£. 39, 11.)

Unb tüo^ gebeult er i^rer nid)t minber, fingt er in §ober

9D^inneluft:

Swä ein edeliu schoene frowe reine

wol gekleidet unde wol gebunden

dur kurzewile zuo vil liuten gät

bovelichen bochgerauot, nibt eine,

umbe sehende ein wenic under stunden,

alsam der sunne gegen den sternen stät. ...(£. 46, 10.)

Sin ber §aibe bie Sinbe, ber SÖalb unb ha§ ^etb, bie S3lumen unb

S3i)gel unb eble fc^önc grauen, bie \)aB Stilen beleben: fie finb aber nic^t

genügenb, Saltl^erS (S^eburt^ftätte 3u c^ara!terifiren. ®ap geprt noc^

ein S3efonbere§, ba§ unmöglid} öergeffen njerben barf. @§ mu^ auffäKig

erfc^einen, t^a^ 3Balt^er mieber^olt, geleitet er un^ im Siebe in feine

^eimat, an einen @ee erinnert, ein flieBenbeg S äff er, ba^ i^m

untrennbar öon bem ©ebanfen an feine ^inb^eit.

Ich saz uf eime grüenen le:

da ensprungen bluomen unde kle

zwischen mir und eime se. . . . (2. 75, 32.)

®a§ S3ilb finbet fein ^egenftüd tu ben S3erfen:

Ich horte ein wazzer diezen

und sach die vische fliezen. . . .(S. 8, 28.)

1) 58evgl. Silmamiö a. a. D., 59.
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Unfern bcv .^aibc, bcm ^clbe unb bcm Salbe, bie 2ÖaltJ)crg ©icge

umgaben, lag and) ein ®ce, ein ^i^cc, n)üf|I gar eine Slnso^l öon

@cen unb 3:cid)cn, an bcrcn llfcr er träumenb faB ober fpicicnb luft-

luanbeltc. So biefcö 9)?erfmal nic^t ju finben, fo foUte man glanben,

ba ift and) Saltl)crö Ü>atcrt)anö nidjt jn fnd)en. %[ä er am (Snbe feiner

Zcic\c in bie C^eimat ^nrüdfcljrtc, bic er feit bcm .Sinabenalter nid)t n)ieber==

flefet)cn, ba finbet er iicntc nnb Xianb ücränbcrt ; bie it)m (^liefpiclcn luarcn,

fiitb träge unb alt; bereitet ift basJ g-elb, ber 3Batb üerljauen —
wan daz daz wazzer iVnizei alz ez wilent floz. ^^feiffcr 188.)

©iS füfl unb fann I}ier nid)t njiebcrijott werben, toaä ^tlleä bi^^er

;iir ^eimatfragc Salt()er)8 öon ber 5i)ogeIn)eibe Vorgebracht loorben: eine

itattlid)e ^i^iteratnr.

ij^efanntlid) nod) 9B. ®rimm') luar ber 9J?cinnng, „ba eö fein

(^>cfd)Icd)t gab, baö i^on ber inviehoeibc l)ief}, fo mag and) Sattler (gleic^=

une 5'^'eibanf) einen bid)terifd)en i^iamen angenommen ^abcn." ^aiif--

utann, beffen grofje ißerbienfte um bic ?(u^brcitnng ber ÄenntniB Sal*

tberiS nnbeftrittcn bleiben, ging öon ber 33oranöfe^ung an§, „ba§ Sal*

tber öon itinb auf für einen Cefterrcic^er gegolten f^at" Stuc^ i^m galt

er bafür, unb jivar in einem lliafje, ta}] er bel)au)}tetc, „i^m ein anberejg

OH'bnrtlanb ju fndjen, ift grunbloö unb ift unnii^ — njenn man ein

alteö C^cfd)lcd)t öon ber i^ogcltoeibe bod} nirgenb nad)tt>eifen fann." ^)

i)Jian l)at feitl)cr mit gutem ©runb beätöcifelt, ob bie (S?:iftens eine§

foldjen (^5efd)led)te!8 fo unbebingt jn leugnen fei. ^^milien beä 9?ameng

:iH>gcltöeib nnb ^ogellöciber tt»nrben urfunblic^ in ber ^djroti^ unb in

^übbcntfd)lanb', in 9icutlingcn, 9iürnberg unb ^ranffurt a. 9)i., ein

„Saltf}er öon ber ^Bogelumib" für 1368 in 8teiermarf nac^genjicfen.^)

'»Pfeiffer entbccftc in Xirol imSipt^al, in ber 9Zä^e öon Sterling,

1) „lieber f^^reiban!," in SB. ©rimntv „iticincren ©d^riftcn" ^^crauggcgcben üon

&. $tnrtd)§, IV [1887]), 3. 5 fg. — i8ergl. aud) bafclbft, H (1882),

6. 452 fg.

2) 2)ie 9?ad)tDeiiung bc» irrigen biefcr '^nfid^t Sad^mannä (a. a. O., 219), bie

ubrigciii^ uoit :i?iclcn gctl)etlt n^urbe, fdjeint un# bie gelungcnfte ^^artie bei

9{. SDienjel a. a. C, 20 fg. — ^u SBilmann»' gcgent^etligcn öemcrfungen

a. a. C pam bav ^jutveffcnbc fe^r mvU auf Ocfterrcid) al§ SÖalt^crö

jhjcite ^eiiitat.

3) h- V^alm iu|)cpfnerg unb Bac^er^S 3ettfd^r. für beut)d)e ^:pf)tlologte, V (1874),

©. 203 fg.
— ^^ergl. 2Ö i I m a n n ^ a. a. D., 302, unb bie bort angeführten

Ouetten.
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ben tl^otfää)Itd}en 35eftanb eine§ Orteg mit bem 9?amen 33ogeIiüeibe.')

Unb bo§ genügte t^m, feine urfprünglic^e, mit ^eftigfeit üerfoc^tene 2ln*

fic^t bon SBaItI}er^ fränüfc^er ^erfnnff^) o^netoeiter^ aufzugeben unb fid^

für il^n al§ 3:ircler au^guf^rei^en. ©eiftrei^, »ie immer, öerftanb er and)

biefe feine ^'v)poti)t'\t ^n. ftü|en; )xiix fommen barouf prüd. Stro^bem

toor er tüeit entfernt baüon, Behaupten ju njollen, bie bamit aufgetoorfene

^rage enbgiltig gelöft ju fiaben. £tug unb 6efd)eiben fd§Io§ er feine

begügli^en ?tu§fü^rungen mit ben Sorten: „D^ne mir eingubilben, burc^

hk öorfte^enbe Unterfui^ung Salt^erg |)eimat mit unumftö^Iidier (S>^^

h)i§f)eit feftgefteKt p fjaben, glaube i<i) boc§, ba^ nun fürStiroI genjic^ti*

gere ©rünbe al§ für jebe^ anbere beutfcfie fianb fpred^en."

9Hc^t mit berfelben — gerabe bei Pfeiffer uuerprten — 9teferöe

rt)urbe biefer Gebaute öon ?(nberen aufgegriffen, ©eine 2öir!ung in3:irot

lr>ar bie eine§ jünbenben ^un!ens. '^k ^^eilnat)me, bie freubige 3wftim=

mung, \a bie Segeifterung, mit ber er bort in aÜen @d)id)ten ber 33e*

t>öl!erung begrübt, bearbeitet unb t)ern)ert^et mürbe, muj3 um fo bebin^

gung^Iofer aner!annt merben, aiä bie l^eröorgerufene SSemegung fogar öon

einer ®eite getl)eilt unb felbft gum beften 3:^eil geleitet mürbe, bie fonft

einem freifinnigen, taifertreuen, gefdEimorenen Gegner pä|)ftlid)er lieber*

anmad)t, einem ©^ibettinen üotn @d)lage SBalt^er^, tb^n nidjt fonberlid^

gemogen gu fein pflegt: öon clericaler, ultramontaner ©eite.

:^n ein^^eimifc^en unb fremben blättern, fo im „Stiroler 25oIfebIatt",

im „SSoten für 3:iroI unb 35orarIberg", in ber „D^euen freien treffe", in

ber „Mgemeinen Rettung", mie „^m neuen 9f{eic!^" u. f. m., ptaibirten

;Sof)ann |)aner, @. ©a^lfe, ^. 33. fingerte, ^uliuö ^ider,

^o^anne^ ©c^rott unb Slnbere für jene neue ^bee mit einer 2khe jur

©ac^e, einer Sänne ber Eingebung, bie fid}, mie nid^t geleugnet merbeu

mag, bie allgemeine @l)mpat^ie im «Sturme eroberte, ^feifferä ©ntbedung

mürbe nur ba^in mobificirt, ba^ al^ ba§ <Seburt§§ou^ Salt^er^ ein

^meiter mieberaufgefunbener tiroler 93ogeImeib^of, ber „^nncröogelmeiber*

^of", aud) @c^rottl)of genannt, am Sai^ener 9fiieb Ui SBaibbrud an ber

eifad, betrachtet merben mottte. 2(m 3. October 1874 fanb unter maffen*

l^after Set^eüiguug üor biefem |)ofe eine g^eftfeier ftatt unb mürbe an

bemfelben eine ®eben!tafel angebrad^t. (Sg folgten ä^nlid)e ^-cfte in tlaufen^

^o^zn, :^nngbrud, 33rijen, faft in jebem größeren Orte ©eutfd^-STtroI^.

@in 2Baltf|er=®en!ma^Somite mürbe gebilbet, unb in retatiö Jurger S^it

1) Pfeiffer a.a. 0., (Einleitung, ©. XXV fg.

2) ^ f e t f f e r, Über BaUijtv üon ber ^Sogetoeibe (1860).



crl)ob [id) in ÜUi^cu ein )d)öncö, prädjügcö ©tanbbtib 9öaltf)er§ t)ou bet

iHnicliucibe, bcjfcu (^utl)üUiuu3 am 15. ©cptcmber 1889 mit aücii gebüi)*

rcnbcu CSijreu öoK^ogcn tüurbc. ®eit()cr gilt Sßalt^er jiemlic^ aügemeiu

aU Jirolcr.

t)a» (Somite I)atte feine 2:^ätigfctt nid)t auf bie ©rric^tung eineig

ftciiicrnon ^cufmal« bcfc^ränft; e§ tüar quc^ litcrarifc^ überaus rührig.

Unter feinen ^nblicationen bcanfprud^t ba^ iSd)nftd)en P. ^atri! ^n^c
l e 1 1 i ö ,„^^ur .^-^eimatfrage Salt^erS Hon ber i^ogeltoeibe" ') njiber*

fprnd)öloö bie mcifte 23ead)tnng, fdjon barum, tt)cit e§, mie bie^ furj

.^ntoor eine ^Ibljanblnng ^. i\ 3i"9ci^^eä*) get^an ^atte, Meä unb

^ebeö, lüaö über ben angeregten ^egenftanb biö ba()in gefdirieben unb

gefvrod)en njorben, nod)mal5 überfic^tlic^ äufammenfaßt.

T^er 9?crfaffer beginnt mit einem für feine 33orgängcr juft nidjt

fet)r fd)meid)elbaften i;?obe : „hieben f)öc^ftem 'i^tjrafengeflingel, öon ^^Jortei»

fd}unnbel unb giftigem 9fom[)affe eingegebenen ©efläffe ift boc^ manc^eg

treffenbe unb fd)ene Ji?int über SBalt^cr gefprod)en ujorben." Ucbrigenä

and) für iljn finb '^lllc einig in bem greife beä Sänger^, ber „in feinen

i'iebern unb ^prüdjen ba^ getrenefte ?tbbilb be§ juiölften i^a^r^unbert^

in feinem ?In£igange unb bes* breije^nten in feinem beginne ber 9iad}tt)elt

bintcrlaffen. " Unb biefcr Sänger „ift l) ö d) ft m a ^ r f d) e i n l i d) ein 2: U

roter." — „.t)öd)ftipabrfd)cinlid)/' n^irb n^ieber^olt, „benn mit abfotutet

(^^etüipeit eö ^u be()aupten, ift nod) feinem nüd}ternen Unterfud^er ber

'J-rage beige!ommen." ÜJiit anberen 5öorten an anberer «Stelle : „Söeber in

^-raufen, ba^5 bem 5:^id)ter fd)on feit 1220 eine jn^eite |)eimat geworben

loar, nod) in Cefterreid), l^aß er trtenige ^at)re früher üerlaffcn, ober in

jenen ©egenben iion ber ^San bii^ an bie iDiur, üon bem ^o hi§ an bie

•I^raüc, üon @lbe unb 9i()ein bi^ jum Ungarlanb, bie fein ^uß üielfac^

burd)ftreift ^attc, ftanb be^ y^Jinnefänger^ iViterbauö ; üiclmc^r tritt Jirot

— uad}bem auc^ ber (5ilaube an feine fc^ujeijerifdje ober bo^mtfdie ipeimat

längft aufgegeben n?urbe — nic^t ol}ne ©runb mit bem 5lnf|}ruc^ auf bie

SäJiege beö großen a}knne§ ^ert»or." . .

S5cH tern ber 3^ad}n?cifung für jenes „^öc^ftn^a^rfd^einlic^" bilbet

bie mitgettieiltc |)t)^ot{)efe Pfeiffers, ^n gu^ei Umftäuben fanb Pfeiffer

eine beiläufige 33eftätigung biefer |)t)pot^efe. !J)ie Sieber 2öalt§erg finb

in ben öerfdiiebenen |)anbfc^riften gum J^^eil mit benen anberer ®änger

1) S3o5cn 187G. ^.^erlag be§ SBaItt}er=3)enfmaI=6omitc§.

2) ©ermanta, Ijerau^gcg. oon 6- ^artf4 Sb. XX (1875), S. 257 fg. u.

271 fg.
- 5ßergl. aud) „^^m neuen 9teic^", IV (1874), 1. S3b., <B, 459 fg.



— 100 —

bermtfc^t iüorben, in^Befonbere mit foldjen 9(teinmar^ beä §(Itcn, Ulric&S

bon «SingenBerg iinb Seutolt^ toon @äben. Pfeiffer erftort bieg sunäc^ft

baraug, ba^ tt)enigfteng bie erfteii S3eiben ber benannten „mit äödtl^er

in nähern, iebeitfall^ geiftigen, tüa^rfd)einlid) and) perfijnltd^en Se^ie^ungen

geftanben l^aBen." Unb fo „bürfte", meint Pfeiffer, bie tl)eiltüeije S3er^

mifc^nng ifjrer Sieber „öielleic^t an(^ in 33e5ng auf ben ©ritten nid)t ganj

gnfällig fein, fonbern an§ einem ä^nlic^en 33er§ättniffe Seiber hergeleitet

iüerben." 2)ie "o. ©öBen aber traren ein alteg, angefcl)eneg tiroler (Se^

fc^lec^t. S'^^^ ^errfc^t über ßentoltg ßeben^Seit burc^au^ feine ööttige

©id)er^eit, bod): „toaren 3BaIt§er unb £eutolt mirHid} ^^itgenoffen unb

9^ad)baren — S3ogeIn)eibe lag mit ®et»en (Säben) im felben ST^alc, nur

iDenige SJJeilen baöon entfernt — fo fonnte glüifi^en Seiben Icid)t ein

;perfönli(^er 3Ser!e^r, ein gegenfeitiger eintrieb unb SÖetteifer im ^efange

ftattgefunben unb gugleic^ ^nlaj3 gegeben ^aben, ^a^ i^re gleidj^eitig unb

in berfelben ^egenb entftanbenen fiieber in bcn ^tufgeic^nungeu ber ^ai)'

tenben toermcngt unb unter falfd)em 5)iameu [iub eingetragen tüorbeu." . .

„i^n 3:iroI {)crrfci^te über^au^t um bie Sßenbe be^ 5U)Dlftcn unb breije^nten

:^a^rt)unbertg unb hi§ über bie SJJitte be^ legten Biuau§ eine rege @ange§'

luft, unb uid}t unaufe^nlic^ ift bie S^^ fe*^^' länger, t^k ba^ Heine S,anh

l^ert)orgebrod)t ^at,"

©0 ttieit 'i)a§ eine §(rgument. ®a§ gtoeite !nü|)ft an haä bereite

ertoä^nte unb nod) öfter gn erfttä^nenbe, unftreittg fc^i3nfte unb gebanfen«

reid)fte alter (^ebic^te Sßalt^erg an, beffen ©ntfte^ung uaf)eäu einftimmig

in beS S)ic^ter§ le^te £ebengjat)re üerlegt toirb:

owe war sint verswunden alliu miniu jär!

SJiit ergrcifenben Söorten fd)ilbert Söalt^er feinen 58efn(^ im Saube ber

5^iubl^eit. „Sag be^ ©ic^terg |)eimat in 3:iroI," fügt Pfeiffer ^ingn, „fo

h)iffen trtir bann genau, bei tüelc^cr Gelegenheit er fie n?ieberfa^."

SBalt^er befaub fid) hei beut üeinen Äreng^eere, ba§ im ^nni 1228 bem

Äaifer an§ '5)eutfd}Iaub nac^ Stpulien gu^og. SOJan fennt ^»ar nid^t ben

äöeg, ben bicfeö |)eer genommen; mc^r at^ n^a^rfc^einlid) aber ift, ba§

eg bie alte ©tra^e über ben S3renner eingcfdjlagen, hnxd) baä (Sifad* unb

©tfd^t^ül, auf ber bie beutfc^en ^aifer in ber 9fiegel ibre ^^omeraüge jurüd^

legten. S)iefcr ^a^rt „öerbanfen mir and) ^alt^erg ©c^njanengefang,

in n)eld)em fid), ber ©onne gleich öor i^rem Untergänge, bie gonge ^unft,

3:iefe unb ^nnigfeit beg großen ©ic^ter^ noc^ einmal in i^rer öoltften

^rad)t unb (Sd]önt]eit offenbart."

Wlit ©mfigfeit trägt ^(ngoletti f)crbei, iva^ biefe beiben ^n^altg'

fünfte ftärfen unb ftü^en fonutc. ''Mit 9fied}t mirb baran erinnert, iüelc^e
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^Öct'cutnn^^ bcm Meinte, üon bcm ^icr bic 9tcbe, ju bcr 3cit, bic I^icr in

33ctvad)t fonimt, im i^ttjUIftcn unb brci5c(}utcu ;Sa(}rf)unbcrtc, gegen feilte

.^ufam. „'Die iiicic\c Jirolö in feinem Uebergang öon ^eutfd)Ianb nad)

:CstaIien gab biefem i^anb in bem bamaligen ri}mifd)^bcntfd)en' Äaifertf)nm

eine gnn,^ bcöorjugte Stellung; bie treusfafivten, bie beftänbigen Corner-

,Vlge, "ber fortiuäI)renbe 1kxM)x mit bem Süben, burd) tird}tid)c, politifc^e

nnb mercnntilc S3erl)ältniffc I)erüorgerufen, übten anf bie ju beibcn ©eiten

bcr Övcnner)tvaBc l)anfcnben 5tbel§gefd)led)tcr bcn gröBtcu (SinfhiB unb

niad)ten be)onberS bie (Sifact mit ben brei iüid)tigcn fünften 93rii-en, ©oben
nnb 5:vient .snv Stvomabev einc^^ reid} ^ulfircubcn Seben^/ . .

Die Umvifie ber ^liatnvbilber, bie Saltber in feineu Siebern ent-

unrft, lücrben 2trid) für >£trid) auf bic üorbescic^nete ©egcnb besogen.

(i^:< ftimmt „bie lid)te, im 5i^iil}liiiil gerottete |)aibc beö 3l)Huuefängcrä

mit bem 2ai)ener iHieb, beffcu 3i5iefengrünbe graue ^elfenfn^pen unb

UHMfn-inbige Sirfcn befransen: fort unb fort fingt unten bie ^iad^tigall

auf blül)euber i'inbe; ^al)r für ^al^x fproffen SJIumeu unb ticc aufbeut

(>h-a>?boben ber .»palbe." "Jlud) „flieöenbe Sörunnen" fehlen nid)t, „ber

Strom im feftgcmanerteu 93ett." '')lnx ber See ivirb üermifjt; in meilen*

lueiter ßntfernnng ringö um ben :![^uneroogeliiieiber^of gab c« unb gibt

es? feinen See. :vS»-'t'Dd) taä t^cnfter ber 3i>oI)nftube t)C§ |)ofe§ tvixh noc^

gegentoartig burdi ein 33ilb eingerahmt, „baö auf Saumäften nnb tranben^

reid)en !;)iebenranfeu eine Sdjaar bunter ^?öget äeigt." §{uJ3er bem ^ofe

felbft erinnern t^iamcu tuie „Soibbrud", bie „3:enne" u. f. tr. an bic eiuft

bort bcftanbene 35ogcIn?eibc.

Man forfd)te iveiter unb fanb im Sotjener 2:aufbuc^e jum ^a^re 1575

ben ^Wimen „Walter Vogohveider." ^laä:) allgemeiner Sage, Ujurbe cruirt,

ftanb cl)cmalö, im 12. ^a{)rl)unbert, um £al}en ^erum bid^ter 2öalb, boc^

fd)on um ba^5 ^abr 1280 nid)t mebr: ein Scleg für bic itlage be^ !Di(^^

tcr^' bei feiner 2iMebcrfcl)r in bic ^^cimat:

bereitet ist daz velt, verhouwen ist der walt n. f. Jt».

®cnug, um ^n rcfumircn:*)

„1. iicine anbcrc forgeblid}c 4"^cimat Söaltl^erö !ann fic§ mel)r balten,

feit auf ben Sd}rottl}of am 2al)cncr tRieb ^ingcrtiiefcn ujarb; c^j ftreitct

and) feine anbere mc^r um bie @^rc, fein ©cburt^ort j;u fein; feine liegt

feinen befannten Säuberungen unb 5tufent^alt0orten fo ferne, baß er fic

nid}t i)ftcrg of)nc Miiljt t}ättc bcfndjcn fönncn; feine liegt fo tjart am
illu^ge ber Hrcnjfa^rcr, bie nad^ Italien gießen.

1) ^:!lu30lcttt a. a. O., 77 fg.
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2. ®ie |)l^:pot^eje ^at !eine bebeutenben Gegner me^r aufptüeifen

;

bie (S^rünbe ber (Gegner liefen fici^ alte unfd^tt>er tütberlegen.

3. @§ treffen auffaöenb öielc Umftänbe gufammen, ben 33oget'

toeib^of unbeft reit bar jur ©eburtsftätte SBatt^er^ ^u abeln:

3)er 92ame 33ogetme{be in SBaibbrucf, S3ogeI[trid), 33ogettenne,

;^nner= unb %i^er=33Dgettt)etbe

;

ber 9^ame Salti) er im 2:aufbnci^ 2atjzn§ noc^ im 16. i^a^r*

l^unbert, n^o er fonft auc^ in biefer ©egenb nid)t me^r gefunben mxh;

ber .^nneröogelttjeiber^of ai§ ©belfi^ um jene 3^^* eriüiefen;

ba^ njie toeilanb fHejienbe S äff er, alfo ein fic^ ftet§ gleic^^

bleibenber grij^erer ^luB, bie (gifa(i;

ber auSgel^auene Söalb, ha§ neu angebaute g^elb" u. f. \v. ®a§
Uebrige finb gumeift Sieber^oIungen.O

O. 3fteblic^ gab eine Urfuube ^erau5, batirt toom 23. ©ecember

1431, mit rt»elc^er „Stephlein von Vogelwayd gesessen in Layaner

pharr" ein gewiffe^ £e^en empfing „nach lehensrecht vnd nach lannds-

recht", womit beriefen gu fein f(^eiut, baJ3 biefer ©tep^an üon 23ogeltoeib

einem ritterlid^en ®efci^Ied}te angehört, alfo ber |)of ein „ntterlid)er In*

fi|" getrefen. S)er |)eranggeber glaubte barau^ ben @c^Iu§ gieljen gu bürfen,

„ba^ ber 33ogeItt)eiber§of im Sat^ener 9iieb bie einzige ©tätte biefe§ 92amen§

ift, bie ben ganzen ©täubet- unb £eben§öer^ältuiffen be§ großen @änger§

entfproc^en ^aben fann."^)

3unäc§ft fein Sort einer tritif an allebem. ®er B^oed öor^

liegenber ^zikn ift !ein fritifd)er ober aud) nur |}oIemifc^er
; fie tooKen

po\itit)e§ Material öorlegeu. :^ebod} aud^ ung ift, tt)a§ man bie 2öalt:^er*

frage gu nennen pflegt, fo Ujenig gleid}giltig lüie irgeub einem ©eutfd^en.

Stu^ tüir er!ennen an, baB, je großer ber ©ic^ter rttar, um beffen ^erfunft

e§ fid) ^anbelt, eg feinen ßaubgleuten „gu um fo größerer ^flii^t gemacht

tt)irb, i^n feftju^alten unb fotd}e @§re nic^t fahren gu taffen.'' 2öir er=

tauben un§ i)iemit, 5unäd)ft nur im eigenen bcfdjeibenen 9iamen, bie @r*

ftärung abjugegeben, ba§ n^ir „ben 4^tanben an SBattl^erg bo^mifc^e
|)eimat" !einegn)eg^ „aufgegeben/' ba^ uad) unferer Stnfd^anung atter*

1) ©ine streite Stb^anblung üoit P. ^atriä Stnsolettt, SSalt^cr üon ber SSogct=

treibe mtb ber Simer=33ogeItretber=|)of (33oäen 1889j, 6cfd)räit!t ftd^ auf ben

9Serfuc§ einer etnget)eitben Sßiberlegung ber ben obigen jlt^efen entgegengefe^ten

Slnfid^t 2B. SStImantig', o^ne im SBeicitflici^en ein neue§ Strgumeiit bci=

Subriitgcn.

2) gO'iitt^eilungen be§ Snftitutg für öfterreic^. ©efd^ic^tSforfd^ung, rebig. ron ©.

3}iüblbacf)er, XIII. m. (1892), <S. 160 fg.
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biii(jc( nod) ein Qubcrcö, ein beutfc^eö ®tücf Bö^mifc^cr ©rbc bajg dlcd)t

^at — minbcftcn« &aöfclbe gnte iRcc^t tüic bOiS £al)enet 9fiteb im eijacf*

tljalc — um bie ®t|rc jn jtreiten, ©alttjerö (^eburts^ort genannt ju hjerbeiu

II.

2)0« 2)U|:cr ©tobthiirf) öoii 1389.

©tabtrati) ^ranj X. 5Reibl in !Duj, ein eifriger unb funbiger

f^-rcunb ber üatcrlänbifd)cn (^efd)ic^te, beröffcntlic^tc im ^la^re 1875 unter

bem Xitel „iöeitrag ;>ur (?^etd)ic^tc üon "^nxj' eine Uc6erfid}t ber öutleren

unb inneren CSutiuicfhiug biefor Stabt, njelc^e (2d)ritt im ^a^re 1886 unter

bem glcid}on Xitel in '^lueiter, uermel)rter '^(nflagc cr)d)ien. !Die neue ?tuf*

tage luar namentlid) barnm Don groiVm 5li?ertl)e, loeil fie ,^um übcrtüicgenben

2:l)eil an^ ben nrtunblid)en *:)iad)rid}ten einer biötier nnbcfannten, ^öc^ft

tierliijjlidien Cuelle gefd^öpft tuar, einem toon ,'perrn 9fieibl im X'ujer "Siatti'

tjanfe entbedtcn „(5k>rid)töbud}c", baö hiß jum ;^af)rc 1381> 5urüdreic^t unb,

nac^ "Jtrt folc^cr Sucher, eine ^üße ber gebiegenften §i[torifc^en !J)etaiI§

enthält.

^eit einem 'üJienfc^enalter mit t»er ©rforfc^nng ber (SJefc^ic^te be§

nörblidien 93öt)men, ini^bcfonberc meiner engeren unb engften .t)cimat, beä

5;i)al^o iHni Xöpli^^, cifrigjt be)d)äftigt, erfanntc id}, tt>ic begreiflid), fofort

bie l)ol)e ii^ebeutung Der ^iemit ei*fcl^lojfcnen (^unbgrube. '^(nbcrnicitige 33e*

ruf§gefd}äfte liei3cu mid} leiber lange ^cit nic^t ba^u fonimen, in "baä frag*

lid)c 93nd) unmittelbar ßinblirf ju nehmen, ^ie 9J?itt^eilung, ba^felbe ent*

t)alte 3U ben ^aljreu 1390 unb 1396 bie OJamen „^ISejoIb 3?ogcImeib" unb

„SBalter üon ber i^ogeln?eibe", n?nrbe atsbalb anbertüeitig aufgegriffen.

Dr. 91. 3äJ l f a n, aU beutfc^'-bö^mifc^er Siterarbiftorifer rüt)mlic§ befannt,

reprobucirtc in ber „Germania"') bie betreffenben "i)ioti5en 9fteibl§, imb

ber .»perau^geber üerfäumte nid}t, bie an^brüdltc^e Semerfung beijufügen:

„5)abuvd} erhält 'iik '^ladjxidjt eines 3)?et[tergefange§, lüoburd) SSalt^cr

,ein landherr in Böhmen' geujefeu, eine geujiffe urfunblid)e ^Beglaubigung."

^n5n}ifd)en n.iar eö mir oergi3uut, ber ^cid)t nät)er 3U treten. 33or

^aljrcöfrift ttmrbe mir burdi befonbere ©efättigfeit beS SürgermeifterS unb

SaubtagSabgeorbneten |)erru ^o^ann ^^ranjl in t)uj jenes „^eric^tsbuc^"

im Originale jur ißerfügung geftettt, fo ta^ id) beffen ^nf)att mit aller

Wn^c 3u l^rüfen unb 5U nügen üermoc^te. @S fc^eint mir not^menbig,

basfelbe ^ier beS lltä^eren ju befprec^en.

I}erau§geg. toon ß. Sßartfd), S3b. XXXI (1886), <B. 431.
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®iefe^ „(^Qxidjtähuäj" , rirf)tiger: „(Stabtbud)'', ft)iee§fic^ luiebcr*

^olt feI6[t nennt, ift ein Foliant öon 350 ^aginirten unb ntei)reren jpäter

luge^efteten, unpagtnirten S3lättern ftarfen ^apierä unb umfa|3t bte ^a^re

1389 big 1739. ®er jetzige ©inbanb mit Seberrüden ftammt ou^ bem

18. ^a^rfjunbert. ©ie @^ureu einer nrfprünglidjen ^^olürung (hiä 33latt 62)

geigen, inbem fie mit S3latt 3 kginnt, ba| nunmehr bie frütjeren beiben

erften S3Iätter be§ Z<iiU§ fehlen. S3eim fpäteren (lüo^I wieber^olten) ©in*

binben beg 93uci^eg l^at ba^felBe bnrc^ 33eic^neiben, fomie burc^ unge*

fd)i(fte!g UeberÜeBen fd^ab^after ©teilen ^ie unb ba, jeboc^ nid^t übermäßig,

gelitten.

©ag erfte, urfprünglid^e 23orja|6tatt (unpaginirt) geigt auf bei*

erften (Seite tu beu ,3^9^" be§ 15. :^a^rt)unbertä einen il>ermer! „zcu ge-

nachtnuß der Burger, waß gerechtikeyt ist von Stadtbuoh." ©ie ^\iodtt

<Seite eBen biefeg 33Iatte§ enthält bie ?Infänge eineg ^nl)alt§üer5eid)niffe§,

bag jebod) üBer ben :^n{)alt beg 9. 93Iatte§ nid)t ^inau^reic^t. ®ag streite,

gleidjfallg nrfprünglid^e (unpaginirte) 33orfa^BIatt ift mit gtüei Ur!unben

beg 17, :^a§r^nnbertg Bcfd)rie6en. ^Äuf bem folgenben, fe^t erften — ttiie

bemerft, e^emal^ britten— (paginirten) S5Iatte Beginnen bie eigentlid)en ftabt-

büd}erlid)en ©tutragnngen, äuntid}ft nnbatirt, ^a eBen bie mit bem Betreff

fenben 2)atum berfe^en getüefencn früheren SUitter gegenn)ärtig fehlen ; fie

get)ören o^ne 3tt?eifel in ta§ ^a^t 1389. @d)on nad) bret fürgeren ^lotigen

biefeS ^a§reg folgt, auf berfelBen @eite, bie erfte batirte Hrfunbe, n^eld^e

autjeBt: „Anno domini Mo. CCCo. LXXXXo. Judicium actum pro-

xirna feria iiija. post P^piphanic (12. Januar)." Seitereä baüon folgt

an fpäterer ©teile.

5'ünfmal njirb im ^a^re 1390 „Judicium" ober „ding" gehalten.

33 ig 1425 Ici^t fic^ nad) biefer 9iid}tung eine gett)iffe 9tegelmäf3ig!eit con^

ftotiren. ©od) fd)on im ^a^re 1421 fanb nur ein einjigeg „ding" ftatt,

SOMtttüod) nad^ ber OctaOe ©pip^anie (15. Januar) ; eBenfo 1422 (9)?itttt?oc^

nad) 2)lid)aelig — 30. ©cptemBer) unb 1423 (o^ne ^^ngaBe beg 3"ageg).

^m i^a^re 1424 trot 'i)a§ ^erid)t Oiermal pfammen; fünfmal njieber

tagte eg 1425. ©ann Bred)en bie Eintragungen (®. 123) pli}^tid) aB.

(Sin leerer 9itaum mirb fpäter burd) eine erBred^tlid)e 93eftimmung aug*

gefüllt, vorauf (©. 124) bie neuen Eintragungen, u. grt». mit bem :^a^re

1436, fomit nac^ ge^njä^riger UnterBred)ung, Beginnen. Eg Reifst:

„Anno Domini Mo. CCCCo. XXXVJo. Ist eyne wilkur

gesehen von arm vnd rycii vnd vor geheketer banc, daz dis buch

sal craft vnd macht haben, alzo is vor ye gehad had. Feria quarta

post Epiphanie locati sunt consules: Paulus ygel Judex
|
Brunasko
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magiBter ciuium
|
Hanns Melczer

|
lunuko

|
Cwaro

|
Nickel Nuwen-

dorff
I

Hanns keiner
| ÖVainvenloup

|
Wenczla husman

|
niclas glate-

wircz
I

VValtmnn
|
Syraon Streckinwald

|
bartako.«

^m ^aljxc 1421) tinirbc, tüie aii§ bcr £aiibe^gefd)ic^te Bcfannt, bie

<Ätabt t^iiy, bic fd)ou fünf ^atjrc ^uüor i^oii I)ii[itt|d}cn Sanbcu fjcinicjcfudjt

unb )cit bicfcr ^]dt faft imiintcrbrodjeu fd^tucr bebrän^^t loorbcn wax, öon
fxotop bcm üa\)Un eingcnpiinncn unb ^crftört. !Dic i^crftörimg miiJ3 eine

jirihiblid)c (\Q\v(:)cn ]mi, baf} fid) bie ®tabt nod) einem 3)ecennium faum
ivieber cvf)cleu fonnte. (S-ö fel)lt im ®tabtDud)e eine (giutracjuju] Dom ^afire

1487. Vac\(ciin finbet 148« baS regelmäßige „ding" ftatt. Sicbcr im ^at|re

148«) lüirb fein («end)t gefjalten, n)of)l aber 1440, 1441 unb 1442; im
folgcuben '^ahxc abermals teincS, m\)i aber 1444, iräf|renb toon 1445
bis eiufd)Iiof]Iid) 144.S ba« ^oridn ueuerlid) ruf)!. (Srft mit bcm ^a\:}Xt 1452
fommt luiebcr bcjferc Crbnung in ba? 58ud), bie atterbingg nid}t mit ber

peinlid)en (*4enauigfcit ber älteren :3at)re Dergtid)cn irerbeu barf.

rer Mricg, ber furd}tbare .'pufitentrieg, njar für baö übrige Söljmen fett

1434, feit ber 5d)lad)t hei l'ipan, fo Diel rtiiebeenbet: im norbtüeftlic^en

33öt)men baucrte er fort mit nngefc^mädjter traft biö 1459 — bnrc^ öotle

öier^^ig ^a^re. Sie burc^ ein Suuber Ijat fic^ in alten !^rangfalen unb

'i^erljecrnugen, bie in ^-olge beffen unoermeiblicb tvaxm, unfer ©tabtbuc^

beinahe unt>erfe{)rt er{)alten: abgcfel)eu uon iDcnigen lateinifc^en Srod'cn,

nid)t nur Don *?lnfaug an, fonbern and) nad) bem .^ufiteutricge U§ gum
5d)lu)fe burd)au^5 beutfc^ geführt. X)er Sert^ beöSudje^ erl)öt)tfic^ burc^

bie bead)teu-:^iDertl)c XI)atfad)e, baß e§ auf ber ganjen, meilenmeiten ©trede

iianbci? Dou iH u f f i g h\§ 33 r ü j, ettra ein paar Urhinben beä Stiftet ^ffegg

aufgenommen, bie gerettet töerben founten, bag einzige @d)riftbeufma(

barftellt, t^aS ijicx au^ Dort)ufitifd)er 3»^it ben^a^rt tourbe; aufjer biefem

iBud)e ^at jener Stieg in ber beseid^neten (^5egenb auc^ nid)t ein 93Iatt

'}.^apier ober ^>ergameut Derfd^ont. Säljrenb eineö me^r aU breißigfä^rigen

Äud}eu'? uub 5i-''rfd)cu^3 uuir bafelbft ein äbnlid)Cg Criginalbocumcnt nid^t

aufjufiuben.

5)aä 33ilb, ba§ biefe^5 ^uc^ in feineu ©intragungeu üou uuferer

Stabt am ^(u^gaugc bcö üier5el)nten ^a^rbuubert« eutujirft, ift ein im ^anjen

überaus aufprcc^enbeS, in Dielen Etüden böc^ft eigcutt)ümli(^e§. (Sin

jiemlid) DoIfrcid)eS, mit ^riDitegieu uiof)lDerfe^eue§, fernbeutfc^eä (Gemein»

wefen, er!enut bie ©tabt oI§ i^re unmittelbare Obrigfeit bie |)erren Don

9{ i e f e u b u r g.

';lluf fie u^eift 5uuäd)ft folgeube Stelle bes 2tabtbuc^e§ Dom ^a^re
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1390:^) „Item Is was also vorekomen, das plichte Camermolaer

sich der gemeyne vnderwunden hatte, do wart her von der geraeyne

obirwunden vnd moste das vmbillich (?) abelegen herrn Borssen
hauptnian Otten von Brudan; vnd was die gemeyne Irkenne,

das czu der gemeyne gehorte, das sal her Ir abetreten an alle

wedirrede. das ist noch nicht gesehen."

!Dog einft fel^r reiche @rbe ber Ferren üon 3fiiefenburg toar nac^

bem Sl^obe ©lalüfo^ (V.) an befjen ©o^ne SBorjo ben Steueren nnb 33orfo

ben jüngeren übergegangen,**) toon benen aber gur ^ett nur ©rfterer

groBJä^rig geftjefen gn fein fd^etnt. !J)afür f^rtc^t aud) bie tüeitere

Eintragung : ^)

„Item wir Scheppen bekennen^ das h e y n e r i c h, czu der czeit

vnßers herren voy t, Bekant hot in gehegter bank, das v n ß e r

herre her Borsse geheissen vnd geboten hot, das man die weisen

der peniczen kynder des Rechten gönnen sal vnd bey der stat recht

behalden ; hot aber ymant czu en adir czu iren gute icht czu sprechen,

der zal das mit dem rechte ansprechen."

^m S'Jamen S3orfo§ b. ^e. gebietet 1392 „der erber gestrenge

man Virich von zrepnicz, czu der czeit vnßers herren voyt;"*)

gtoei i^a^re \p'ät^x „der erber man peter von Gablencz, czu den

geczeiten vnßers herren voyt."*) @r tDtrb bereite naä:) abermals

einem ^O^re erfe^t bon „dem erbern manne herman von Stup-
niez, czu der czeit vnßers herren voyt," ber in berfelben ©igenfd^aft

aud^ 1396 erfd^etnt, unb pjax SUgletC^ mit „dem edelen herren herrn

Borssen von Risemburg, hern Slawken son dem Jüngeren," *)

hjö^renb in ben ^a^ren 1397—98 aU „vnßers herren voyt" ein ge^

toijfer „hanns", aucf) „hannuschke", genannt n^irb.^)

®ic ^errlid}!eit be§ c^emal^ mäd^tigen 3)t)naftengefc^tec^te^ ber

|)erren üon 0ttejenburg, bereu 33e[i|ungen fc^ou ^önig Dtto!ar II. in

fielen umgetoanbelt §otte, n?ar pr ^tit, öon ber bie üiebe, bereite längft

1) ©tabtbuc^, ©. 4, ad 1390, fer. IV. ante Galli (12. October).

2) <B. be§ SS er f. 3:ö^It^. ©ine hmt\ä)'-höi!mx\d)c ©tabtgefditdjte (1886), ©. 42 fg.

3) ©tabtbud}, @. 5, ad 1391, fer. IV. post Epiphanie (11 Januar).

4) SDafelbft, ©. 9, ad 1392, fer. IV. post Margar. (17. ^uli).

.5) 3)afelbft, ©. 14, ad 1394 in die Johannis ante portam lat. (6. SOtat).

6) SDafelbft, ©. 15 unb 17 fg., ad 1395 in Octaua Epiph. (13. Januar), refp.

1396 post festum pasce (5. Slprtl).

7) ©benbafelbft, ©. 19—22, 1379, fer. IV. post Agaetem (24. Januar) unb

post festum pasce (25. SCprtt) ; 1398, post festum pasce (10. Slprtl).
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uprüber. 3Mc 23rübcr iöm-fo, obglcid) iüic i()re 35orfaf)ren nodi fel)r frei*

gcbii] in aacv()aub frominni (Stiftungen unb Sdjenfungen, lüaren öon
©d)ulbcn übevljäuft. ') ®ic faf|cn fic^ am 4, Februar 1398 genötf)igt,

ed)loB ^Uicfcnburg mit alten feinen angedrungen um 40.000 3Karf

eilbcr« ^n üerfaufen. Die Käufer aber waren ^anbgraf 2öilf|elm

Don 3:i)üringen nub ^JJiartgraf üon ^JÜkiöen unb bcffen (SJemaf)lin eiifabet^.

^a« etabtbnd) fvrid)t fortan (®. 23 fg.) öon „vnßerm Herren dem
Markgraf.-n.« iix tüciltc Vcrfi3nlic^ im Octobcr unb ^^ioöembcr 1398

auf feiner neuen (Sriüerbung. %\i feiner Statt fc^alten unb tt)attcn flinftig

:

^her heynriclie von Eynsidelen, vnßer hauptman czu Kisem-
bur^'" (1399),'*) nad) it)m „der gestrenge man heynrich Spigel,
vnljer hauptman czu Risemburg'* (1402), bann „vnßer hauptman
her Seyfrid von Sehönenborg" (1408—9).

^m ^al)re 1410, nac^ bem 3:obe ber SKartgräfin ©lifabct^, öoU'

:M)t tief) toieber eine iuidjtige Umnjanblung. !J)ie Stabt ®uj ift eine

föniglid)e Stabt gcuuirben. ^^r Sd)i3ffengerid)t öer^anbelt „sub

Serenissirao principe ac domino domino Wenceslao Romanor-
um Hege semper Augusto et ßoeraie Rege." ^m 5iamen beS

.Stönigä — „vnßers gnädigen herren des königs wegen" — gebietet

„vnßer hauptman her hyncze", ba§ ift „her hyncze von kau-
fung e", u. äto. eilf ^alfxc lang.')

Da fam ber ^rieg, non bem gefproc^en loorben. tönig SBenjel war

tobt; ^önig Siegmnnb fonntc fic^ nid}t behaupten, ^or ^^rag öon ben

4*>nfiten öollftänbig gefc^Iagen, mu^te er ta§ iiJanb räumen. 'äU jeboc^

bic ßmpörer baran gingen, and; ba^ norbweftlidjc 33ü^men in i^re ©e*

tralt 5U bringen, unb auc^ fd}on ilommotau, 1)uj unb anbere Stäbte

erobert Ratten, unirben fic lun- Srüj am 5. §tuguft 1421 öon ^riebric^

bem Streitbaren, iiJ?arfgrafen öon 93?ei§en unb i^'^erjog öon Sadifen, mit

blutigen iiijpfeu jurüdgeiricfen, ta^ fie geraume ^cit fic^ nid}t über jDuj

l)inauötöagtcn. S)ie Stäbte 33rüj unb Stuffig aber übergab llönig Sieg*

1) S. be^^ SJerf. 3:öplt^ a. a. £)• — 5tabtbu4 (5. 26: ßä fttrbt im ^aljxt

1399 Jörge Smj't in 3)uy, nad) lüeld^em „schulde aussen bieben an byre,

das her Borsse genomen hatte."

2) „Ad presentationem famosi Günther! de Boemaw, capitanei de Rysen-

burg, nomine d. Elizabeth, Marchionisse Missnensis," loirb am 31. Januar
1400 ein neuer Pfarrer in (2ang^)llie[t confirmtrt. Liber VI. confirm., ed.

Emier, 16.

3) (Stabtbu^, <B. 68 unb 76 fg.
— ißergl. aud^ Liber VII. confirm., ed.

Em 1er, 51. ad 1412, 16. Stprif.
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munb (^riebrtc^ bem ©treitBaren oI§ ^fonbbefi|, unb aud^ 9ft{efenburg

unb ®uj finb öon nun an tüteber marfgräftid^e ®üter. @g refibtrt int

^a^re 1423 bafelbft „vnßer hauptman Gelfried von T räche n-

fels, cza der czeit hauptman czu Risemburg." ^)

9^tcE)t lange foltten hk SJJei^ner t^re^ Seft^eg in 9^u^e genießen.

®ie ©c^Ia^t h&i Muffig (IG. ^uni 1426) hxad) i^re 3)^a^t. iTiur S3rü5

unb S^iefenBurg öermoditen fic^ gu galten. @on[t ttjurben äffe @täbte

unb S3nrgen toon 5(uf|ig hinauf U^ tommotau ton ben |)uftten erftürmt

unb gum großen 2:§eil beut (Srbboben gleic^gemacf)t. '3)ennod) behielten

bie 9)iei^ner feften ^u^ auf bü§mifd}em 33oben. ^I^ aber Ö^eorg üon

^^obtebrab 'ok 33ertt)altung be^ Sanbeg übernahm, tt)ar fein befonbere^

Stugenmer! auf ben ^Zorbtoeften biefe^ ßanbe^ gerichtet; c§ blieb feine

entfd)iebene ?tb[ic^t, ber bentfd}en ^errfd)aft bafelbft ein @nbe ju bereiten.

@r überwog ben Sanbftrid^ ttiieber mit |)eere^ntac^t unb raftete nid^t, hi§ im

„emigen ^rieben" gu ®ger, am 25. ^^pril 1459, ^urfürft ^^riebric^ nub

^ergog Sil^elm §u @ad)fen ge^ujungen ujaren, i^re bü^mifd}en 33efi|ungen;-

fo ingbefonbere Srüj:, ©u^- unb Sfliefenbnrg, an ben tönig üon Sö^mcn ah'

zutreten. Hufer ©tabtbud) notirt biefeu UmfcEju^ung ber ®inge (@. 167)

mit nac^ftel^enben SBorten:

„Anno Domini MCCCCo. LVIIIJo. . . Ist vns vernewet vnd ge-

nediclich wyder begenadit alle vnßer gerechtikeit vnßer stat üog-

czow, an wassern, an greben, an fischerey, an pechen, an statczöllen

von vnßerra genedigstin, durchleuchtigstin konige vnd hern konig
Gyrsiken noch vßweis vnßerer koniglichin brife vnd raaiestat,

vns darober gegebin, darczu genediclich besorgit vnd begenadit mit

einem Erbe vnnd einer gäbe, newis Insigl vnd statbanyr, vns vnd

vnßrer stat ewiclich mit der crone zcu behemen zcubehaldin vnd

in eren besiczin. Pessko smyt Borgermeister, Janko smyt scheppe

sind dirwerber vnd habin sich darvnter gearbeit vnd sich gemiiet.

Richter dy czeit Mertein Ziesske."

©ie meißner ^errfd}aft aber ^atte inmitten ber blutigen nationalen

(Stürme ber legten ^a§rje§nte ben griJBten Sl^eil beg norbnjeftlic^cn

Sö^men ber beutfc^en @prad|e unb @itte erhalten, ber e^ in .ßu^unft nic^t

Ujieber entriffen werben fonnte. — ®oS g^olgenbe bürfte biefe fdjeinbar nid}t

jur (^ad)e. gel^örigen ?(u§fü^rungen ai§ nic^t gan^ überftüffig erfc^eiuen

laffen.

Ij etabttnid), S. 117.



^iMc iltiai]t: bic Öicmciube felbft, von bcr baö Stabtbud} ^aiibelt,

bcanfprucl)t uu)cr gittere j)c md) me^r ak> einer 9ticl)tuiig. (^inc jo^r

l)imbevtlaiuie iH'Vflantjciajcit liccjt fjiuter il)v. ^ein S3efd}aiier erjdjeiiit fie

auf bell ovfteu iölicf als ein uid)t eben auxscjcbefjntcö, aber feftcä, ring^
ummauevtcö @täbtd)eu. iiäiigS ber f|o^en, fteiuenien ^JJJauern unb Rinnen
':,ki)t )id) ein breiter unb tiefer Sßaagraben. ®rci ftarfe ST^ore, mit
Il)iirmcu gefrönt — bog „toplische" (^Tövli^er) im ^Jiorboften, bag „hey-
nisclu'" (.»paaner) im ^Jiorben unb bOig „brükische" (93rüjer) im <Büt'

lueftcu unb eine fleine Pforte, bie „mülpforte", im Sübtreften, üer-

mittein t)cn iöerfeljr mit ber ^lufjeniüelt. .»pinter bem „heynischen torc'

|tel)t, bie etabtmanern überrageub, ein >2d)lüf}d)en, bai5 „Castell«, ber

5i(5 ber ÜiMefenburger ^ögte. 3)ie Oiorbfeite ber @tabt, ber ua^eu Öanbe^«

grenze S'ii^'fcfjrt, umr baburd} öerljältnifimäfjig am ftärffteu bcfeftigt. dli<i)t

UH'it üom Jtrukischen tore" erf)ebt fid) bie 5tabtfird)e, bem f)l. ®eorg
gciueil)t, üor ber fid) ber Jncb^of ausbreitet. J)aS Stabtbud) ift öoll öon

Sibmnngen unb „zelgereten" ber 33ürger)d)aft an „vnßer pfarre seuto

.lörgon.- Sie warb im ^a^re 1399 mit einem ,^5icgelbac^e gebedt. ^^r
id)räg gegenüber, boc^ fdpn auBerfjalb ber etabt, ^art an ber lUZauer,

ift eine jJueite, Heinere ^ird)e — „czum heyligen crevcze" — gelegen.

2ie luar i?or .stur;>em burd) 93orfo b. ^>le. uon 9iicfenburg mit einem

neuen '?(Itar r>evfel)en unb fünft reic^lid) botirt njorbeu; aud) il)rer

anvb in 5:eftamcntcn nnb anberen l>erfd)reibungen ber ftäbtifd}en unb

länblid)en ^eüölferung beö Oefteren gebadjt.

:^en ^ÜHttelpunft ber inneren ©tabt bilbet ein geräumiger WtaxfU

pla^, ber „ring-*, ijon bem ans fic^ \)k gröl5eren Waffen gegen bie ©tabt^

tf)ore erftreden: tk „toplische", bie „heynische" unb bie „brukische."

"^tad) ber ÜJiiU)lpforte fü^rt hk „Fleisehergasse." ®onft gab e» nod)

eine „Uekkei--, eine „topfergasse- u. f. tt>. 9tu ber ©übfeite bo^

:)iingei^ liegt „des pfarrers hol- unb na^e babci, gegen ta§ „brükische

tor", bie öffentlid)c „batstuhe"^ bie in feiner nüttelalterlid}en beut|d)eu

2tabtgemeinbe fcf)Ien burfte. :!föieber nid)t fern baöon,' gegen baSfelbe

If)or, befinbet fid) ^k ftäbtifd^e ©d)ule, bie felbftüerftänblic^ auc^ nid)t

outbeljrt lüerben fonute. 'X)a^ cä htn ße^rern bamaliger ^e^t uic^t

jd)Ied)t ging, beiüeifcn bie ©intragungeu, benen jufolge in ben ^a^ren

1392—93 3tt)ei ^äufcr in ber Stabt, ^u beibeu (Seiten ber Schule, fduf*

\\d) ÜOn „Jacoben, czu der czeit vnßern Schulmeister", eriDOrben

antrben. 3)Jeifter ^acobu^ öerfa^, iine übltc^, auc^ t)a^ ^mt etne§ @tabt==

fdjreiberg. SSermaltung unb ®erid}tsbarfett oblagen, wie wir gefe^en,

nad) gutem, bcu{fd)em, 'HJagbeburger Stabtred}t, einer auS jwölf ^Jät-

iJiintjcilungeu. 35. Oütirflaitfl. 2. 4)eft. y
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^liebem befte^enben @c£)öffenbati!, einen 93ürgermeifter iinb einen ^f^id^ter

an ber @pi|e. 33or i^r erfc^einen regelmäßig in ben öerfc^iebenften

^ec^t^gejdiäften ni^t nnr bie S3ürger ber @tabt, fonbern and) t)äufig

hk S3etDD^ner ber nntliegenben, ^ur Pflege 9fiie[en&urg gehörigen Ort=

fc^aften. 'Md)t feiten gefc^a^ e^, baß jelbft Slngeprige frember @täbte,

tüie Silin, Srüj, Xö)p\i^, ßeitmeri^ n. f. n?., anc^ ^tbel^^erjonen, bie in

ber 9^ä^e ber @tabt Begütert icaren, in i^ren ©treitigfeiten fic^ nm
Sftec^t^Bete^rung unb (Sntfc^eibnng an ben ©uyer @d)öffenftu!^t toanbten

nnb Jren krig, den sy gehabit han, mechticlich czu vns gesaczt" —
niemals öergeBenä. „Des habe Avir sy fruntlich bericht vm alle

broche, das sy enandir nymmer dorum sullen angesprechen vnd

gute frunt seyn süllen" : mit biefen ober ä^ntii^en SÖorten fc^ließt jebe

berartige SSer^anblnng.

®ie 3# i>ß^ ^elüerbe tüar bie einer Bejc^eibenen Sanbftabt ent*

fl^red^enbe. (S§ iriürbe ju tneit führen, baranf nä^er eingnge^en. ®ie ?tn*

toefenl^eit frember ®efct)äft§leute, oft au^ tüeiter ^erne, bereift, baß anc^ ein

getüiffer .*panbel betrieben lonrbe. @ine befonbere Sefc^äftigung üieler Bürger

trar bie ^ifc^erei nnb waö mit i§r gnfammen^ängt : bie STeic^toirt^fc^aft.

^n näc^fter 9^ä^e ber @tabt lagen ^a^Ireic^e große nnb Heine S:eic^e:

bie anfe^nlidjen 9^efte be§ t)or fetten ha§ gange 2:öpIi|'£'ommotauer

S5e(fen unb bamalä noc^ ben größten 3:§eil feiner ttjeftlic^en |)alfte füttenben,

meitentüeiten fogenannten Hummern er @ee^, eineg ^tußfeeS, ber,

üon einer 9Jienge lüafferreic^er (^ebirg§bä(f)e üon 9^orben unb Übrbmeften

^er gefpeift, in bem öielaftuffe feinen natürlichen ^Iblauf fanb/) Säng§

ber gangen ©übfeite ber @tabt, menige §unbert ©dfiritte öon i^r entfernt,

erftrecfte fic^ hi§ treit noc^ heften ber „große teych", an beffen entgegen*

gefegten Ufern bie Dörfer „ledwicz" (Sabomi^) unb „lopticz" (Sipti^)

belegen toaren. 3i)titten bnrd) ben ,. großen teych" fnl^rte auf ^o^em

®amme eine ©traße, gu bereu 5Ibf^errung in Reiten ber (^efa^r auf @eite

ber @tabt eine „ziehbrücken" bieute.

9^ic^t üon ber StuSbel^nung be§ „großen" STeic^e^ im ©üben, im=

mer^iu aber nod) bebeutenb n^aren ber „Radenteych" (auc^ „Redym"

ober „Redyn") im 9^orben unb ber fpäter, im 16. ^a^r^unbert, töie noc^

l^eute in feinen befc^eibenen ©renken fogenannte „tayeh bey Sant Barbara''

1) 3}ergl. O. ^efdjel, 9^eue Probleme ber üergletd}enben (Srbfunbe (1870), ©.
146 fg. mit einem §öl)enfd)t(^tertbtlbe. — (Sine ©efi^id^te be§ Slummerner (See§

bei 33rüy bietet £. ® d}Iefinger in ber ?^eftfd^rift gut ©rintterung an bie ?5^eier

be§ 10. ®rünbung§tage§ im 3- 1871. ^erauägeg. üom 2lu§fd^uj|e be§ 33erein§

für ©efd^id^te ber SDeutfdien in 33ö:^men.
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im iVmboftcu bor ®tabt. X'tuljcrbcm gab eö ein „Teychelein gelegen ken
ledewicz", einen „pfarrers teych", ein „teychel bey dem Tyrgarten",
einen „teych ken Janik", „ken Beleyn" u. f. h). tarnen ttjie „Jürsik
beyra teisehe" ober „Dytrich vf dem wasser", „katherina" — unb
„lorencz vf dem wasser", „bey dem Brückel", „neben der faulen

prugk" nnb l?ictc ^nbcrc äf)nlid)er ?(rt fprcdjen für fid).

l^hituriicnuifj and) bic ^anbJuirtljfdjaft njurbc betrieben, in lueldjcr

u. ?(. ber .'popf^'iiban nnb ber iBeinbau eine loid)tigc üiolk fpielten. 3n}i)d)en

ben glatten 3Baj)errIäd)en ringänm ^ogcn fic^ 2öiefcn, \>(ecfcr unb (Sparten,

.t)t>Pten= nnb SBeingelänbe. 2öir Igoren öon „der hoyligen hopgarten",

b. l). einem ber iiirc^e gehörigen ."popfengarten, einem „hupgarten disseyt

dem teysclie Redym", einem „hupgarten gelegen bey dem stockborn"

XL. f. 1ü. (Sbenfo üon einem „weyngarten bey dem teysche Redyn,"

einem ^weyngarten gelegen in der Crenicz" u. f. ft). $)iefe „Creniez",

and) ,,Krynicz" ober „Crines ahm wege do man gen toplicz geth", ift

ba'S nralte natürlidje 'il'armbab nörblic^ ber <3labt, ^ente bie „^^^iefen^

iinette", bod) I}äufigcr nod) immer „C^rünje", urfprünglic^ ober offenbar,

lüie ba!3 '^fadjener „Jlteinjibab", feinem ^atron ju ®l)ren „Cuirinu^bab"

genonnt. •)

^n ioeitem Hran^e umgeben bie Stabt, bie^feitö unb jenfeit^ ber

5;cid)e, biö in'ö (.^3ebirge im :>iorbmeftcn unb Süboften, öiele unb au^ge»

bebute ®orffd)aften — bcutfd)e, nic^t „böfjmifc^e Dörfer" — : me^r aU
beiit^utage. ^axt üor ben 2^^oren lagen ganje Ortagcmeinben, üon benen

feine @pur mcljr üorI)anben. «So: „Dvnslawicz-' (aud^ Donsslawiez,

Tunselwicz jc.). ,,Elkersdorf', „Nispeticz" u. f. W. 33on i^ueu ift im

(5^ebad}tni)fe ber ©cgentoart fogar ber 9iame öerfd}oIIen. @o ttjeijj aud)

iJiemanb me^r, baJ3 bamal§ am ^'U^e ber 9tiefenburg ein gleichnamige^

<5täbtd)eu gelegen, "i^a^ Ijeutige "Dorf 9ticfcnberg. Unfer ^tabtbuc^ fpric^t

r»on il)m aU „Risemburg dem Stötel" ober „dem stetel vnder Risem-

burg." !Dic @d)reibn)eife be^ 33uc^e§ gibt öielfad) Fingerzeige über bie

^tbleitung je^iger ©orfnamen. @o „Hayn" für i^aan, „Hordlad" unb

„Hordelak" für ^'^ß^^^ttc^/ „Hondorf" für |)Unborf, „leuthmansdorf" für

Oberlenten^borf, „Grab" für ^loftergrab, „Wernirsdort" für ScrnSborf,

„Strosburg" für ©traffenberg u. f. w.

®em bcutfdjcn ©f}ara!ter ber Stabt unb bereu Umgebung ent^

fprad^en ^k beutfc^en ?Jameu if}rcr 33eiüo^uer. ^Herbing^ inareu ^amilien^

namcn in bürgertid}en unb nod) mcf}r in bäuerlidjcn -Ülrcifeu om 5lu^gange

11 ®. beg ^^erf. Xö)fli^, ©. 17.
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be§ öieräe^nten :^a^r^unbert^ erft nocf) im (Sntfte^en begriffen, ^äufig ift

bte S3e§etd)nung üon ^erfonen noc^ dm pfältige unb fd)tüan!eube, be*

fonberS toenn fie erft üor Ä^urjem, au^ ber 9^ä{)e ober g-erne, ba^in ge*

fotnmen. „Vetter nickel", „Hannus irn winkel", „Sophey cly Smedyne",

„Jan v'ou heynaw der Peschelyn man, vnßer mitpurger", „lorencz der

Jeschkyn son", „lorencz des clugen heynczen son vonBrux", „Dorothea

Nickel sneyders leffels eydems tochter" etc. : bergleic£)en 3I|}|}ofitionen er*

fd)lüeren oft fel^r bie g^eftfteffung beg betreffenben Familiennamen^. ,^Niclos

sneyder" erfd^eint eine ^eit lang mit ber Beifügung „lebwol genant'%

bann fd)Ied}tioeg ftetg aU „Niclos lebwoL" ©in anberer „Nickel snevder",

S3ürgcrmeifter, loirb öon bem gelel)rten ©tabtfci^reiber gur Stbtoed^Slung

aud} als „Nickel sartor^' unb „Herten Smyd" ai§ ^ Herten faber" ouf*

geführt. „Niclas Massapus", ein gugereifter 9)Mt3er, toirb „Massapus

der meiczer"^ unb balb l^ei^t er nidjt aubers als „Nicios Melczer." (3?ergl.

unten, @- 115, ^nm. 2.)

'am l^äufigften toexben in oor^ufitifc^er S^it Ut folgenben Familien*

uomen genannt:

Ampusmeister, Ansorge, Bader, l^arthuch, Becke, Bir-

schrüter, Beheme, Bäringer, von Bontenzee, Bretsneider, Camer-

luolner, Gramer, C&rsner, Crevcziger, Crone, Camer, Drescher;

Farbenschaber, Faulfisch, Fedeler, Fischer, Fleischer, Gärtner, Gerwer,

Geyseler, Goldman, Groß, Grewlich, Grunhayn, Giirteler, Guthans,

Habenicht, Haber, Haspenslak, Haw, Hawenschilt, Heger, Heuseier,

Heynisch, Hukuf, Hünerer, Hyndenaus, Karkuch, Keylhaw, Kessel,

von Kekaw, Knevfel, Keiner, Kochenmeister, Igl, Jost, Lalas, Lausche,

Leffel, Leypner, Lomolner, Lumpe, Loze, Lozon, Mechthilt, Melczer,

Merteyn, May, Necker, Nese, Nevbecke, Nevgebawer, Nymcz, Ohorn^

Osraek, Pabist, Passer, Pendetter, Penicz, Peran, Peschel, Pfeifer,,

Pfennel, Preuse, Preaseler, Prölle, Puls, Pylat, Quas, Randecke,

Refeler, Regenworfel, Renner, Romkessel, Rot, Rus, Rosencrancz,

Rjntfleisch, Öchawenermel, Schickel, Schreiber, Schubort, Schufner,

Schyndler, Seydel, Slosser, Smyd, Sneyder, Sontag, Steynbach, Strecke-

beyn, Swertfeger, Swachans, Tamme, Tavte, Tapfer, Tuchmecher,

vonderVogelweyde, Vogelweyder, Voyt, Vyrdung, Waber-
senez, Waltman, Wagner, Weber, Weyskop, Wirhaas.

(Sine @igent^ümli(^!eit, bie fo rec^t beutlic^ geigt, ba§ unfere beutfc^e

®tabt eben in 33ö]^m£n lag, befielt barin, ba^ mit bem grunbbeutfc^en

Zunamen i^rer 93ürger nnb ^Bürgerinnen nid)t feiten STanfnamen üer==

bunben loerben, bie gang bem 3:fd}ed}ifd}en uad}gebilbet finb, mie W^ac/iab,
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Wanka unb Wuiiko, Welka unb Witka, Anka, Cunsche, Duchon,
Mara, Nicze, Nytka, Swata, Ufka, Marsik unb Marska, Hannus unb
Hannuschko u. f. w. ^k\c Sitte ober Uiifittc erflärt fid^ junt Xf)di am
bcm lcbl}aften il^crfc^r ber @tabt unb il)rcr 33ciüoi:)net mit ber übrigen,

and} ber tfd)cd)ifrf)en Söeüöifcrung beä Sonbc^, jnm 3:[}eil h)of)I aug bem
Umftanbe, bafj bic ?^nlf)runc3 ber Xaufmatrifcn — roic Ijcutc, fo bamals
— in 3^öl)incn einer üorioiegcnb tfd)cc^ifd)cn (^eift(id}fcit oblag. @ie !ann

iin^ nid)t beirren, in ^^^erfonen wie 3. 33. „Waczlab Wayner" ober „der

reyclion Waczlnbyn", in „Nicze SneyHer" ober „Swata Osmekyn"
bnrdjroeiv? gute X^entfdje ,^u erfennen.

Scitau<^ baö größte ^»tci'OK ""^er ben oiclen aufge3äl)ltcn 3f{uf*

unb Jiii'iilifmi^Tucn Ijat für uns ber ber „Vogelweyder^ unb „von
dor Vogelweyde." !J5ie ÜJiitt^eilungeu 9?eib(ä in 33eäug auf biefen

^Jiamen loaren nic^t erfc^iJpfenb unb woüten e;^ nic^t fein. (Sä bürfte ge^

boten fein, fcininitlic^e Stellen be§ ©tabtbuc^cS, «elc^e ben 9Zamen nennen,

it)rem 3Öortlaute nad) raieberjugeben. Sie lauten, u. jjU). in buc^ftdblic^er

2 reue, folgenbermaf?cn

:

1. (S. 1, UJSl*)-' n^Vir bekennen, das für vns komen ist vor

gehegte bank Alerten Sneyder vogelweyders eydem vnd

bekant bot, das das bavs, das ber gekavft bot wedir Schymaken

Seynes, balp des Marsiken von Teczin, halp seyn sey
|
Alzo was

an demselben havse ap adir czu qweme, das Ir beyder from vnd

schade wesen zal."

2. (@. 1, 1390, feria IV. post Epiphanie [12. ^anuarj): „Wir

8cheppen Nicze biirgermeister, Nickel leffel, Cvnel streckebeyn,

peter Randecke, Nickel loze, Nickel Waltman, Peczolt vogel-

weyder, hensel haw, bempel Mechtbilt, Nickel Mey, bensei bas-

penslak, Jakecbs Puseler ..."

3. (S. 16, 1395, fer. IV. post festum Michaelis [6. October]):

„Vür vns ist komen Marsche sneyder vogelweyders eydem
vnd bot Bekant, das ber scbuldik ist czwe schok gr. nickel losen

vnd prikosen Kynder vnd bot yn dovür gesaczt all seyne guter vnd

sol die haben czu eynem czinse als gew6nlich ist."

4. (S. 17, 1396, fer. IV. post pasce [5. Steril]): „Item vür vns

ist komen Malescbka vnd bot vorgäbet vnd vorreychet seyn bavs

Waltheru von der Vogelweyde erbeclicb czu haben."

5. (@. 19, 1396, fer. IV. post Martini [15. 92oOember]) : „Item

vür vns Ist komen fFraw Barbara vogelweyders mvme vnd

bot bekant, das sie abgericht ist von Irem omen vogelweyde r,
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vnd hot gelobet, yn nymmer an czu sprechen vnd yn vngehyndert

czu lossen yn sulcher moße, das her Ir bereyt XIJ gr. gegeben

vnd zal yr XU gr. nv uf weynachten geben vnd XIJ gr. dornoch

uf wasnacht." (In marg. : „Barbara.")

6. (@. 23, 1398, fer. IV. post festum Michaelis [2. October]):

„Item vor vns ist komen yn gehegte bank Walther von der
vogelweyde vnd hot vorgäbet vnd vorreichet seyn havs bey

waczlab wayner flfrancze passer vnd seynen erben, erbeclich czu

haben." (In marg.: „Walt her.")

7. (®. 40, 1404, in die Dorothea [6. g^efiruar]): „Vor vds ist

komen yn gehegte bank hannus sneyder von Brüx vogel-

weyders son mit gesvndem leybe, mit gutem willen vnd mit

wolbedochtem mvte vnd hot vorgäbet vnd vorreychet fFrawen Ka-
theryn seyner swester all seyn vaterliche angefelle vnd guter, die

yn von seynem elichen vater an gestorben seyn, beyde, hof vnd erbe^

In allen reynen vnd rechten, als Is Ir vater Inne gehabit hot,

erbeclich czu haben.

„Auch so hot derselbe hannus sneyder vorgäbet vnd vor-

reychet katheryn, seyner swester Magdalenen tochter, eyn

vyrtel erbes, das auch seynes vaters gewest ist, gelegen ken dvn-

slawicz bey dem Bevmscheyn, erbeclich czu haben." (In marg.:

„hannus vogelwey der.")

8. (<S. 42, 1404, in vigilia S. galli [15. DctoBer]): „Item Wir

Bekennen, das des vogelweyders hof, vor der stat gelegen

bey Josten, mer denne czwu hofstete behelt, die sal man auch also

vorwesen ken der stat." (In marg.: „Vogel wey der.")

@o tücit bie ^lad^xidcjkn be^ ©tabtbudjeg über bte ^^ogelroetber.

SBo^I einmal nod| gebenft t§ i^rer, bod) nur inbtrect. S(m aO^itttoodi narf>

@|)t^^ante (7. Januar) 1411 erfc^eint „in gehegter bank Nickel Walt-

man mit gesvndem leybe" unb madjt fein STeftament, „in sulcher moße,

das her seyner guter gewaldig seyn sal dy weyle her lebet." ®ar*

nad) erhält Ut 3:otf)ter 3J?argaret§e u. ^. „dy halb hübe ken lopticz,

dy des vogelweyders gewest ist." (@. 73.) ®a§ ift bie le^te @r*

njä^nung ber ^ogeln^eiber in nnjerem ©tabtbuc^e. Segen wir nn^ feine

fc!^lid)ten, boc^ tooltfommen beglaubigten eingaben entf^redjenb jure^t.



III.

^ic SogclmciDcr unb bct iBogcIrocib^of in 5)uy.

;]n tS-iibc be« üier^e^nten ^a^r{)uubert§ — unb trie md) bcm Xenor
bcr miti^ct^ciltcii Urfunbcu im ^ufamnieiitjaiu-ie mit bcm foufticjcu :;>nl^altc

bcS ©tabtbudjc^ uumöglirf) bc.^roeifclt tücrbcu !anu — iiidjt crft feit !uraer,

fonbcrn luclmcbr [eit lauger, unöorbenflicl}cr ,^eit ift in ber ©tabtgcmcinbe

rujL- ba{< (iicf(l)tcd)t bcr i>ogcltDciber ober üon bcr il^ogehoeibc

aiicjeteifcu. ©eibc ^^iameiu^formcn becfen fid) md) ?(uaIogic uiiää^Iiger

©cifpicic älterer unb neuerer S^iU)
I)urd) 5tuei mäuulidje Sprofjcu ift bic Janiilie ücrtreteu: "!|.^e^olb

iNogcliücibcr uub9Baltl)cr t»ou ber 45ogeln)cibc. ^cner fc^ eint ber

^Heitere gciucfcn ju fein. ^|5c^olb ift aj^itglicb bcS (Sc^öffenftu^lö unb sttjeifel*

loiS and) :}ul)alier bcö altererbten JVamilienguteö, bc^5 il^ o g c l u? e t b^ o f e

ö

unmittelbar üor ber iStabt. X)er |)of jä^lt 3U beu größeren, ja größten

(^\efd)pf?güteru ber Stabt, ba er „nier denne czwu liofstete behelt'S b. I).

fein ^;!(uciiuaf5 an Öiebäubeu, luic an ©runb unb ^oben über^au^?t t>a^

3iueicr ,pöfe geiüül)nlid)en Umfangt überftcigt, luornad; er benn and) Qim
unb C^k'fd)o§ ;,u entrid)teu l)at „ken der stat.'- 1)ic Sebeutung beffen

nnrb unc^ fogleid) üöUig flar n^crben.

^^^cljolb^^ Xöd)ter, beten 9?omen tt>ir nid^t mit 33eftimmt^eit fennen,

fiub t)ermät)It mit „Merten Sneyder'' unb „Marsche Sneyder* —
'JJiännern an*? bcfter (yamitic, benn ein Nickel ober Nicze Sneyder »or,

lüie tüir fd)on früher gehört, ^^u bcrfelbcn Qdt Sürgcrmeifter, beffen 33ruber

Ticze aber luar 5tabtrid)ter, ^cibe bcflcibeten alfo bie ^öc^ften @^ren*

ftellen, tocld^e bie (^cmeinbe äu üergebeu l)atte.'^)

V '^cx\}\. ^. i^alnt a. a. 0. — SBie „Tannhuser" unb »von Tannhusen«,

„Küruberger" unb »von Kürnberg", fo ift „Aldringer" g(et(I)bebeutenb mit

„vou Aldringen", ber „Friedläader" mit bem „voq Friedland" u. f. lU.

2i ^cv öoreriüätjutc :i'!cvmcvf „N'icze burgermeister" t)om 12. Januar 1390 loirb

bcutlidjcr buvd) eine Uvhmbc ücm 17. 3lprif be^felben :3af)re§ <©. 3 be§

©tabtb.), bie üon „Nicze sneyder birgerraeister" ^anbelt. — ^m ,3. 1398,

2. Oct., erfdjeiiit „Ticze vnß er Richter" üor ben ©c^öffen unb „vorgäbet

vnd vorreychet das halb teyl all der guter, die ffaulvisches gewest seyn

vnd czu vußerm herren dem Markgrafen gekauft bot vnd des seyuen

brif hot, seynem brudern Nicze sneyder, vnßerm pÄrger-

meister." (©. 23 be^3 Stabtb.) — SBieber im 3. 1401 fuugtren „Ticze

Richter, nicze sneyder pürgermeister" (baf., ©. 29), unb nod}ma(ä 1411

iPtvb Nicze Sneyder jum JBürijermeiftev geinä^It (©. 72). — SSier ^ai)vt fpäter

übernimmt fein ®ofcn 2lnbrea§ biefe ©telte: „Constitutus est Andreas filius
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3:ro|bem toax ^e^olb SSogeIrtieiber nac^ %ihm, mag öorltegt, mit

^lüdiggütern ntc^t gefegnet. üDte®utnmen, bie ha Bei ber @rbtt}eilung mit

feiner aJJul^me 93arbara jur ^tu^ga^lung gelangten, 5äf)lten nic^t nac^

|)unbcrten bon @c^ocf, fonbern nac^ wenigen (SJrofcfien. Unb nod^ ^nbercg

f^rtd}t bafür, ttiie gegeigt tüerben tüirb. @r biirfte Bereite üor bem ^a^xc

1399 geftorben fein. Sei ber ©rnenerung be§ @d}öffenftu]^Ig am 8. ^annor

biefeä ^a^reä fommt fein Ttame nic^t wieber öor, wie benn feiner aU
eine^ Sebenben über^anpt ni^t mel^r gebad}t n^irb.

dagegen melbet fic^ am 3:age ©orot^ea 1404 öor ber X)ingBan!

3U 'Duj „hannus sneyder von Brux vogelweyders son",

entfagt gn (fünften feiner »erheirateten @d)ipefter tat^artna auf

alle ^üter, „die yn von seynem elichen vater angestorben seyn", unb

überlädt ber XodjUx einer öerftorbenen @d}ti:)cfter 202 a g b a l e n a ein @tüd
^'(der^, „das auch seynes vaters gewesr ist." — ©ine im t}i3(^ften @rab
bemerfcn^n^ert^e, nad^gerabe fonberbare, rät^fel^afte 92otij: „hannus

sneyder" — aud^ „hannus vogelweyder" genannt — „vogelweyders

son", u. 5rt>. „von Brux" !

@^ !ann fid^ habci nur um bie ^-rage ^anbeln : mar biefer hannus

sneyder ^e^olb33ogelmeiber^ leiblicher, e^elid)cr ®o^n ober fein ® t i e ffo^n ?

Se^tere^ ift gang unb gar nic^t au§gef(^loffcn.') ^n biefem ?yalle Ujar

^e^otb 3Sogelmeiber mit einer SÖitiDe sneyder üeL-mäl)lt, bereu .'^inber Hannus,

Katheryn unb Magdalena tüareu, öou benen ©rfterer S^nj üerlie^ unb

noc^ 33rüj überfiebelte, bie in feiner ä)aterftabt gelegenen ©rbftüde aber

ben @efd)tt)iftern, refp. bereu tinbern, überliejj. dla^ ^3tnl)alt!§punften ber

öerfc^iebenften 3lrt l)at biefe Stu^legung hk größere Sal}ric^einlic^feit für

fic^. '^) ^^Inbereufall^ jeboc^ ftarb ^e|otb 3^ogelmeiber ehzn mit |)inter*

N. sartoris in magistrum ciuium" (©.88). — „Ticze vnßerRichter-' — äuin

S. 1409 „Ticze smyd vnßerRichter" — erfd}ciut al§ jold^er nod) im ^. 1415,

loorauf er 1416 burd^ „Andreas sartor" — Nickel sneyders son — erfc^t

ttJtrb. (©. 94 fg.)

1) ©in „®tieffo:^n" finbct fic^ im SBortfdia^ unfereg ©tabtSud^eg nirgenbö, c§

fennt nur ©ö^ne. — ^m 3. 1408 „komen In gehegte bank marsche sneyder" —
nid^t „vogelweyders eydem" — «vnd Agnethe seyn eliche hausfraw. . . .

So hat derselbe marsche vnd seyn hausfraw Agnethe bekant, das peter,

derselben Agnethen son, czwolf schok gr. hat vf all Iren gutern, doran Im
derselbe peter hot lossen genügen." ©tabtbuc^, ©. 60. — Slel^nlid^e S3et=

fpiele in 9)?enge,

2) 2)a§ eineg SSogetoetberg ©tteffo^n hannus sneyder aud^ (in marg.) „hannus

vogelweyder-' genannt roirb, bürfte fo auffätttg nid^t fd^etnen tüie ber 35er=

^id^t eineg QSogetoeiberS auf feinen angeftammten (Sefd^led^t^namen m ®nnfteu

beä i)iamenö „Sneyder."
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lafjuiu] ciiu'ii :2ol)uc!ji Ilannu^ iinb ^mcierXbc^tcrKatheryn unb Magdalena,

ali bcrou lUiäuner bann bte bcibcii luicbcr^olt i]cnanutcn Merten Sneyder

iiiib Marsche Sneyder ,^u bctrad)tcn fiiib, üou tüc(d)cn fclbft and) ©djwagei*

.pauiiuö bell (^'amiliomiamcu übcvfam, mic ba$^ unter ä()nlid)cn i>er^ält-

iii))cn bamalg immcrl)iu toot)! oud) sunjctleii üori]ctommeu fein mag.

@o njcnig loic 'ißeljolb bürfte fein jüngerer "öruber ober ^Better

Walt her von der Vogel wey de ju ben i^ermügenbeu feiner 35ater*

ftabt gc^brt t}at)en. 3ÖoI)t befafe and) er ein |)au^, u. jn?. im ^nnern ber

®tabt bey Waczlab W'ayner, unb taufte fogar im ^al)rc 139G üon ^a-
Iefd)fa — berfelbe \mx „vnßoros herren keiner", alfi) iietlermeifter ber |)erren

VOM 9{iefeuburg — ein .^lüciteö ,f)an§, boc^ um fc^on ,^iüei ^at}re baranf

t»aö ©rftcrc ,^1 üevfaufcn unb feitbem nie roieber genannt ,^u merben. ^ni

felbcn ^al}re I3i)8, \üie ev3ä()lt roorben, räumten bie 'iKicfenburger, öer

fc^ulbct unb üerarmt, bie Surg i^rer 33äter mit allem meiten zugehörigen

i'anbbcfit^ nub lehrten nid)t me^r ba^in jurücf. — ®ing etiua mit i^nen,

^on Sproffen elne^^ gto^eu, ttielbcrübmten ©tammeö, auc^ ber 2e^te beö

nid)t minbcr grcfjon nub nid)t minbcr berühmten ü^Zamenä ÜBalt^er üon

ber '^ogolmcibc y l^icmif? ein eigcutl}iimlid)c^3 ^nfammentreffcn t>on Um-

ftänben löfdit in nnferem *Stabtbud)e gteidj^eitig ba^3 Öiebäc^tniB ber iftiefen*

Bürger unb ber iHVieliuciber.

5:l)atfäd)Iicl^ luar ber biäf)erige, au§crgemi}^nlid) gro§e SSogcI*

n}eib(}of — „des Vogelweyders hof-' — üor Duj: ju Einfang be^ fünf=

^c^nten ,'3'a^rt)unbcrtä nic^t mcl^r im 33efi^c cine^ 33ogeIn)eiberä, fonbern

Beftcnfadä einer ber 3:öd)tcr njeilanb ^^e^olb 3SogeIn?eiberg gef)ötig, ob ber

Ä'at^arina ober ber 'J)?agbaleua i5:od)ter ober einer "Ruberen, einer ber

grauen ^Dicrtcn ober 2)Jarfd}e (Sdjneiber^. 33ürgernieifter unb @d)ötfen aber

fa^en fid) gebrängt, bafiir @orge ju tragen, baJ3 bie ©emeinbe burc^ bie

geänberteu i^er^ältniffe nic^t 3u ^c^aben fomme. ^n gehegter San! [teilten

fie unterm Ib. Octobcr 1404 urfunblic^ feft, )ia^ „des vogelweyders

hof" mef)r ^in^ ju jaulen ijahe. „denne czwu hofstete." ©erglcid^en

(Sonftatirnngcn mürben nur hd feltencn, au^erorbentli^en (Gelegenheiten

Köt^ig befunbcn.') Söä^renb eä aber fonft in folcfien Raffen regelmäßig

1) (So 1408, 3Jätt»Dcd) nad^ (Spip^anic (11. 3^anuar) : „Agnes dy Reyche Waczlabyn

vnd Nielos Ir Swester son habeu sich mit enaadir also geeynet, das sie

habeo sal das werk gadem vnd das Steynhaus do viir; vnd ab sy bedarf

eynes stalles, den sal man Ir revmen vnd der Stoben vnd des fewers mit-

genißen vngehyndert. So sal Niclos des havses vnd Melczhavses vnd des

anderen gemaches alles genissen vnd das vorwesen vnd Vorrechten ken den

herren vnd ken der Stadt." (©tabtbud^, ®. 60.) — 1416, 9Jiittroo(^ Oov
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l^etBt, ba^ betreffenbe (^nt fei „czu vorwesen vnd Vorrechten ken den
Herren vnd ken der stat", auc^: „ken der stat vnd ken der
kirchen," tütrb — unter alten 33ebingnngen nic^t iüiHfürlic^ ober un=

abfic^tlid^ — bte^mal öon einem bloßen „vorwesen ken der stat" ge*

f^rodien; „ken den Herren" unb „ken der kircHcn" lüar „des vogel-

weyders Hof" eine^ >^m\t§ unb bergleid^eu enthoben, tt)a§ nur auf

®runb einer au^brücüic^en, lüot)t auc^ Verbrieften ^egünftigung, eine§

^riüüeginntS, über^au^t äuläffig unb benfbar erfd^eint.

®a§ finbet aud^ fonft feine Seftötigung. 33on „des vogelweyders

Hof" öor 'Duj finb noc^ ©puren borl^anben, allerbingS nur fpärlic^e. ©r

log int ©üboften, unmittelbar öor ber noc^ ti)eiln)eife erhaltenen @tabt=

mauer, junäd^ft ber alten SO?ü{)I|)forte, in ber je^igen „l^o^Iengaffe." !©er=

einft einen gangen Somplej üon |)äufcrn bilbenb, ift ha§ ©epfte feit ^a^r*

ae^nten in feine 2:^eile gerlegt, unb auf beffen SlcEer* unb SBiefengrünben

fte^t bie betannte gro^e S)ujer ^^ctien==3iicfe^1<^&^i'f w^^t i^ren ^aupU unb

S^ebengebiinben. ®a§ frühere ,,^errent)au§" — fo ^ieB e^ im 33oIf§munbe

noc^ üor einem 2)lenfc^enalter — leiber gleid)fall§ erft in neuerer S^^^

öottftänbig umgebaut, trägt nun bie Ttx. S. 144, über ber 3:{)ür aber^

auJ3er einer jüngeren ^nfd}rift, einen älteren gemeißelten SBappenfc^ilb. S3on

biefem 2Öap|}en, tt?ie öon bem |)aufe, bem eigentlichen ©ujer ißogetoeib*

^ofe, gebenfen roix h^i anberer Gelegenheit befonber^ ju Rubeln; grunb*

bücherliche Eintragungen unb anbenoeitige urlunbiic^e S5e^elfe geben ^in-

reicfienben @toff §iefür. 33orerft genügt jn conftatiren: ber |)of n^ar

nrfprünglic^ Stiefenburger £e^ engut; anä bem begeid^neten ^aufe

ging mit aller 33eftimmtf)eit ber Walther von derVogelweyde be^

^uger ®tabtbud}eg üon 1389 ^eri?or — toielteic^t and) ein %tberer, ber

3n}eit)unbert ^a^re üor i(}m eben benfetben S'Zamen trug unb i§n gu ^ol^en

e^ren brachte üor 'SRiU unb ';)Jac^nieIt. . . . SSielleic^t!

Urbant (20 SKai) : „Andreas vnßer Richter" überläfjt feine ©üter an „Niclos der

lozyn eydem vnd Margaretha seyner havsfraw" auf brei ^a^re. SDafür fotl

ibm Niclos 38 ©d^ocf geben „vnd sal dy guter vorwesen vnd Vorrechten

ken den herren, ken der stat vnd keo der kirchen — vnd was er Mistes

machet, den sal her vf des Richters erbe füren." ... (SDafetbft, ©.

100.) — 1418, 5!JJitttt)0d^ nad) @ptpf)anie (12. Januar): „Wanka, etwan Clement

Peschels eliche hausfraw, hot vfgegeben vnd vorreychet Iren garten vud

Ir hevsel dorynne das halbe teyl hannuschen von Janik vnd Anna seyner

hausfrawen vnd Iren kynden, also das hannuske den garten sal vorwesen

vnd Vorrechten ken den herren vnd ken der stat mit czinse, mit ge-

schosse vnd mit der wache adir was sich dovon czu tvn geLoren wurde."

(SDafelbft, ©. 107.)



X!ic)C!3 ,/iMcllcicl)t" 311 er()ärtcn, möge junäd^ft bte äußere Wqc\ü6:)^

feit öc« eben (Sic)ai^teii Jiadjgcroiefeii merbe«. ^a§ forbcrt ctucu Slic! auf

ble cilteftc (i\e)(l)icl)tc bcr ^errcn üoii 9tic)enlnirg. Sie tft auf "Da^ ßugfte

öcrfHüpft mit ber C^efd)id}te be<s Qanitn X^alä üou 2:üpIi^»Duj uub bar*

über l)inauö, beffeu 5}ergangcu()cit roiebct tueit aurücfreic^t in bie öortjiftorifc^c

Beit beiSi lilanbeö.

(£ö gibt feineu ^aubftric^ iBb^menö, ber fo reic^ njörc an ©eufmalen

lKn-cl}riftlid) germauifdjcr 2:obteuboftattung, njie bie ©egeub üou ^TöpIi^'-'Duf.

Äaum ein ®orf, faum ein .'pügcl ift bafelbft ju fiubeu, in beffeu Srbe uic^t

uu^ä^lige ®väbevfuube uad)^^uiueifcu toäreu. 25ou ber uumittelbarcu Um*
gebuug ber Stabt Zöpü^ uub d)r felbft ift uad) biefer 9ftid)tuug miebcr*

l)ült au<^fiU)rIid) gcbaubelt toorbeu.*) ?tud) 1)uj unb beffeu 'Jiad)barfd)aft

hätten bie gleidje ^iiMirbiguug liiugft toerbieut, 5t. ^. ^afel, ciu eifriger

unb glücflid}er ^rorfdjer uub Sammler, t)at bort feit i^fa^reu bie iutereffau*

tefteu, lüertbüoltfteu (Sutbecfungen gemacht uub eine gro§e 3Jieuge ber

foftbarften ^ltertl)ümer gebadeter 3trt in feinem ^öd)ft bebeutenben ^riöat*

^Diufeum (leiber \wd) immer „^riüat'SDhifenm" !) in Xöpli^ aufgeftellt.

'^Hn-l)ältuif5mäf5ig bie mcifteu, maunigfaltigfteu @d)ä^e lieferte i^m ba^

eine I}albe Stunbe oftfübi3ftlid) üou 3)uj gelegene ©orf |)oftomi^ am i^n^c

beö Sd}le(}bergeö. ^in uralte^, an^gebe^uteö ß^räberfetb umfd^licBt bcu

Crt im ^albfreife üon 9torboften uad) ©übttjeften bi§ bic^t an bie be*

iDoljuten |)äufer tuo^l im Umfange einer ii^iertetmcile. ®ag ^elb befte^t

au^ (Sin^eln* njie ouä 9}?affengräbern, fogcnaunteu 5^^^* ^^^^ Sraub*

gräberu
;

5un?eileu fiub in ältere and) trieber jüngere Gräber gebettet, ge*

lüöljnlid) 1 aJieter breit unb 1V<2 9)?cter laug, in einer ^Ttefe t»on 1 hi^

r/,., and), bcd) nur anöna^m^^trcife, 2V2 DJkter. i^^re S^¥ ^t ber^eit

uod} uid)t auuat}crnb 5U bcfttmmen. :^l)r ^n^alt an öerfc^iebenen Urnen,

aud) Slolüffalurnen, fteineruen Streitäyten uub 3)^ei^elu, ®tättfteinen,

Cvferfd)aleu, ^Irmfpangen, ?^nbetn, Diingcn u. f. U). ift ungemein reic^*

faltig. ?lel)ulic^e ^-nntc an Sßaffen unb ©erät^en lieferte, nic^t fern baöou,

bie fügenauntc „3:ürfeu*'' ober „©c^njebenfd^ause" bei © b r u f a n, öftlic^

üou ®uj, am 9iiefeubacl^. ®ie muß, nac^ biefen ^unben ju fd)lie§eu, ju

ben ätteften |)ö^enanfieblungen be^ £anbe§ gerechnet n^erben. ©üblich t?on

Sobrufan, gegen ha§ bortige (^örfter^an^, gießen )id) gauje 9fiet^engräber

mit ötelen Seigaben, 'an ©obrufan fdilie^t fid) baö ^orf 2öfd)ec^tab.

9?ebcu ja^lrcic^en Urnen fiuben fid} bort aud^ Gräber mit üollftänbigen

©feletten, foftbaren 33ron5egegeuftänben u. bergt. S^örbtic^ t>on Söfd^ec^tab

1) <B- bcy 3? er f. Stöpli^, ©. 7 fg., unb bie bort besogencn Cluetten.
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liegt, am g^u^c be^ 3ööac£)^oIberBerge^, (Sterbt na, an beffen ©übfette ^in

^raberfelb au^ ber SSron^ejett gebreitet i[t. ©benfo bergen bie (S^rünbe

um ^Briefen unb ^refd}en, Sang=tl|e[t unb Siqui^ im ©üben

unb ©übtoeften öon ®uj SSranbgraber n. bergt, in SJJaffe.

(£§ ift ^ier nic^t ber ^la|, ba§ Meg nä^er aug^ufü^ren.^) 3JJit

^e(i)t traren bie im ^a^re 1883 gelegentlich) einer Stbteufung ber 3fiiefen*

^ueffe in ber ertt)ä^nten „Crenicz", anä) „Krynicz" ober „^rünje", nä(^ft

!Dnj p STage geförberten maffen^ften Slrtefacte (^egenftanb einge^enber

33ef^red)mig.'^) @ie l^aben als „^ujer SSronje" eine gemiffe Se*

rül)mt^eit erlangt, ^ie ^al^l ber bort an einer einzigen ©teile in be*

bentenber STiefe gehobenen antuen gibeln, Strmjpangen u. f. vo., gum 2:§eit

toon feltener ^orm nnb ©ro^e, n^irb üon ^ngengeugen anf mc^r alß ü i er-

lauf enb gefdjä^t.

©iefe ?tnbeutnngen merben genügen, bie S^^^atfac^e nahezulegen, ba^

t)ie ®ujer ßanbfc^aft eben fc^on §ur ^eit, bie man bie öorl)i[torij^e ifn^t,

relatiü bic^t beüölfert nnb ba^er wofjl auc^ frühzeitig cnitiöirt ttjar. ©ag

erfte St^t, ba§ bie Sanbe§gefd)ic^te erteilt, fallt auf ba§ 35 i e I a t ^ a I unb

t)en „33 il in er ^au", §u Jüelc£)em baS f|?ätere !Duj gehörte. ^) ®er erfte

1ßremt)§Iibe, ber 'ocn bij^mifd^en .^erzog^ftn^I beftieg, Ujurbe üou l)ier

berufen. Urfunblict) finbet fid) bie „provincia Belinensis" jnm erften

3Jiale im ^a^xt 993, in einem Diplom, ha§ bie ©rnnbnng be§ SllofterS

aSremnoU) nnb beffen @in!üufte beftätigte, gu benen and^ ber S^ffut aii§

ber 33iliner ^roöin§ gehörte, ^^rer gebenft auc^ eine IXrfnube beS

^a^reg 1057.

2Som ^a^re 1040 ab tüerbeu \)k (^augrafen üon Silin namentlid)

aufgeführt: ^rfofc^, @p^o, 9}?ftiSlatr», beS S3ori§ ober 93orfo @o^n,

u. f. tv. S3oriS nnb 3)^fti§Iatt» gelten aU bie nad^toeisbaren 5t^neu ber

festeren Siiefenbnrger, nad} i^rem äßa^peuzeic^en, einem Sftec^eu (hrabie),

1) e§ liegt mir eilt fef)r betaiUirter 33erid^t be§ |)errn 2t. §. 3^a§l über bie öon

i^nt ait fämnttlid^ett begetd^neten iittb ütelen anberen Orten burd^gefü^rten 2lu§=

grabutigen üor, ber bei anberem geeigneten Stniaffe öerlüertbet lüerben fod.

2) ©t. S3erger in äRittbetfungen ber f. f. ßentral-Sommiffton im ©rforfd^iing

unb ©rbaltung ber Saubenfmate, VIII., S'Jeue S^olge, p. LXXX sq. — P a m a t k y
archaeologicke, XII (1882), 44 a d. - ß. @. Saube in S!}?tttbetlungen be§

3Seretn§ für @efd}t(f)te ber 2)eutfc^en in 93öbnien, XXI (1883), iio fg.
— ®e§

SJerf. Töpm, @. 8 fg.

3) 35ergl. 58. ©cftetnpflug: ©tubien iux @efd)tcbte öon Offegg, in 9J?ittbet=

langen be§ 35erein§ für @efc^. ber ®euti(^en in S3öbmen, XVIII (1880),

©. 244 fg., unb 2) e § f e I b e n : 3ur älteften ©efc^ic^te üon S3iltn, bafclbft, XX
(1882), ©. 229 fg.
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:^ r a b i c f d) i tu- ni'Hamit. i^on it|ncu t|atte, mic bcljauptct loirb, a)?ftiölaiü

feinen ®itj in bor iöurg Ch'egg, an ©tctte bcg f)eutigen ?tIt^OJicgg.

Ott »nrbc bcr 'Mincx (Siraffdjaft im ^al)rc lOGl burd/ Sßratiflatu II.

ontfe^jt. ;3l)in folgte in bemfelkn ^^(mte eojata, ®o^n bc§ Sfdicbor,

illnd}faUö QU« beni l'»kfd)Icd)te bcr ^rabicfd)i^c, „qui tunc primus erat

in palacio Ducis."') ßr wax fein (^-rennb bcr 1)entfd^en, bie ber^er^og

lUiVinftigte. Um fo entfd)iebeuer luanbten fid) feine näd)ften ^i^ac^fommcn,

luic bie ^errfd)er beä !i!anbeö, metjr unb mcl)r bcm bentfc^cn 3Befen ju,

bac<, wie bcfanut, nntcr Son^uoj IT. unb 3Blabif(atü II. fid| im Sanbe

aufiercrbentlid) iH'rbrcitcte. (i^rabiffa, bcr beut .'perjog 9?onn3oi II. große

T)ienfte Iciftetc, ftanb bei i^m in großem ^nfet)cn.'*) (Srnjirb im:^af|re 1145

Ulm legten ü)iale genannt.

Jüalb nad)l)er — um ba«^ ^obr 115G — ftiftete ^erjogin (feit 1158

.voiiigin) :^ubitt), ätoeite @cmal)tin JfölabiflaioS 11, Xod^Ux beS ßanb*

grafcu Xlnbiuig üon 2:I)üringen, unfern uon Offegg, ,^u 3:öpli^, ein iilofter

bcv iI3encbictincrinucn, ba^3 fie mit reidien öinfünften anöftattete. 5:ö^li^

nnir Cvn^itb^^ X?iebling§anfcntbalt unb nnirbe il}re le^te 9iuf)eftätte.^)

äöo()l an^?: berfelben, lueun nid)t beieit^5 an§ t>icl früherer 3cit ftammt

ein ^aubenfmal befonberer ^Hrt, beffen notbnumbig t)ier gebadjt tocrben

mn|3: eine üou Cffegg ^er ben heutigen ^^a^ öon Otiefenberg burd)fd)nei''

i^aibc, ^üc^ft eigentl)ümlid)e (Strat3e auf ben itamm be§ ©ebirge^ unt>

weiter in ba^S alte ^^JiciOnerlanb, nac^ Jbüringen unb ©ac^fen. ©iner unferer

erfaljrenften unb tüc^tigften ^-adjmänner im Straßenbau, ^rofeffor ^ranj

^liitter ü. iR,siI}a, Ijatte gelegeutlid) beö 33aue^ ber 'Dnj'-33obcnbad)cr ©ifeu*

babn, fpccicll ber otrede Offegg^tommotan, ^Beranlaffung, gebac^ten

3tra§en^ug ud^er ^n untcrfuc^en unb mit hau anbereu alten, über ba^

©rjgebirge fül}renbeu ^H-iJ5nicgcn ber bortigen ©cgenb jn vergleichen. @r

fpric^t ber auf ben crften 33licf täufc^enb an einen ^unterbau gema^nenben

^tiefenberger Straße aU fcldjer ein fe^r f)o^e§ Stlter unb eine bo^e Ijiftorifdje

x!H'bentung ju unb »erlegt i^re Saujeit „in bie romanifd^e ißanperiobe,-

.Ufo in ha§ 11. ober fpäteften^ bag 12. :Sa^rl)unbert."^)

1) Cosmas Prag., Monum. Germ. bist. Script., IX, 79.

2) Erben, regesta Pob., I, 113 sq. (1145). — '^t. ^alac!^, ©efd^i^te DOtt

SBö^mcn, I, 350 unb 3G9.

S) ©. be^ 3? e r f. TöVÜ^, ©. 15 unb 19 fj.

•4.) i^rof. ü. iR 3 1 b a bc^rünbet feine ^Infidjt in einem bem 95erf. überfanbten

©d^reibcn mit einem reidien gefd)id)t(id)en unb ted^nif(I)en 3DiateriaI. 2Bir geben

bem 5:ed)nifer ba§ SSort. 2ln ber .^anb eine§ £äncjenprofi(§ ber ©tra§e legt

er bar, baf; [tc fom ^u§e ber jclnaen 9iiefen6uri] auBcrgemöbnlid) anfteigtr

ftcUeuiPcife 1 : i. im 9J?ittel 1 : 6. „^ieg ift eine Steigung/' fät}rt ^l^xd\. D.
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®ie Sanbfc^aft, hk mx im luge ^aben, toax alfo „f|}äte[ten§" in

ber ätüeiten |)älfte Ie|teren ^a^r^unberts — uiib barauf i[t ©etotc^t ju

legen — femeglnegä mef)r ein öon ber Stu^entnelt aBgefd^Ioffener (Srben^

lüinfel, im ®egentf)ett. ^^r fehlte e§ nid^t an einer guten, fidleren 2Ser*

binbung^Iinie mit biefer Seit; unb tia biefe Sinie, tr>ie nic^t gu jrt)eifeln,

einem SSerle^r^bebürfniffe entsprungen mar, fo ift auc^ mit S3eftimmt^eit

anjunel^men, ba^ e^ an einem folc^en 33er!e^r nid)t mangelte, einem 5lu0=

taufc^e ber ©üter längs jener ©tra^e: ber materiellen toie ber geiftigeu

®üter.

®ie 3eit nac^ tönig äötabiflams 2:obe — bie ^ugenb^eit SBalt^erS

tjon ber SSogelineibe — gd^lt §u ben traurig[ten unb bemegteften ^erioben

bü^mifc^er ^efd^id^te. 3ß§"^Qli9^^ 3:^ronn)ec^fel binnen öierunb^n^anäig

-^a^re "max für ba§ Sanb üon üer^ängniBöotten, ja öerlieerenben SSirfun^

gen. ^n folc£)en allgemeinen SBirren bacl)te freiließ 9^iemanb baran, ?tuf*

9t S 1 1^ a fort, „'mt\d)t nur miiftfam mit bem SBagen genommen werben fann

unb fel&ft einem ^ferbe fci^n)er fällt, ha§' einen 9teitcr ju tragen ^at. 9^un be=

fte^t bie merfrourbige 2:^at[ad^e, ha^ biefe [teile Partie be§ 2Sege§ g e p f l a ft e r t

ift. 3)ie ^ftaftcrung erfolgte au§ 3tt>ei ©rünben: einmal um bie ©tcilt)ett

leidster überirinben 3u tonnen, sineitenS unb l^auptfäcftUc^ft aber, um ben 2Beg

gegen ba§ Slnämafc^en burd^ Stegeniraffer 3U fc^ü^en. @§ üerrätb oom ted^nifd^en

©tanbpunfte bie ganj ungemeine 2Bid^ttgfeit beg SBegeg, unb finbct fid^ ein

folc§e§ '»^flafter auf feinem anberen alten SSege im ©rsgebirge üor. 3)ieie§

^-IJflafter aber ift gauä etgent^umltd^er ^J?atur. @§ ift nämlid^ fein fogen. ^opf=

pflafter, fonbcrn ein au§ flad) ^Eingelegten unb bauerbaft unter einanber t)er=

bunbencn platten beftebcnbeg fogen. g^Iad^pflafter. ®tefe§ ^flafter ift in ber

lüftest tion oben fo geftaltet, ha^ ber ©teinöerbanb bem Sleu^eren beg gried^ifcben

unb römifd)en Sl}flopenmauertt)erfc§ gicicbftebt. ®tn berartige§ ^flafter bürfte

in gauäiööbmen nirgenb anberämo uorfommen unb erinnert gauä auptttg an

ba§ ^flafter, n^eld^eg man nodb beute in Pompeji feben fann, fo ba^ id^, al§

id) e§ ha§ erfte Wal fab, gerabeju ganj erftaunt irar unb ebenfo n»te bei bem

(3dbn>aräen Stburme in (Sger fofort an eine Slrbeit au§ ber SUtarfomannenäeit

benfen mufste. Ob btefe§ ^flafter n^irflid^ fo alt ift, fann icb obne näbere§

IJlufgraben nid)t bebaupten; aber ba§ ©ine lä^t ftd^ üom tecbnifc^en ©tanb=

puufte au§ ftd)er fagen, ha^ e§ ein gang felteneg 55orfümmen ift, iceld^eS im

fpäteren 3)titte(aJter nid^t mebr al§ ©trafsenpflafter erfd^eint unb audb in ber

^iJeuäeit hd ©trafsenbauten gar nidbt mebr angeJuenbet mirb. ^cb mu§ midb

üielmebr babin cntfd^etben, biefcä ^flafter m i n b e ft e n § bi§ in bie romanifd^e

y^aupertobe, alfo in iaä 11. ober fpäteftenS ba§ 12. ^abrbunbert 3U ücriegen,

bemnadö in bie ^cit, tvo ber ©teinbau burdb bie 3)iöndbe in S3öbmen erloecft

tDurbe unb Ä'önigin ^ubitb anlä^Iidb be» Jßaueg ber erften '»^rager 35rüde

(1167) frembe SSerfleute äu ^ropbanbauten in ba§ Sanb äog." . . ^rof. o.

3fläibci bebält ftdb üor, auf bie bebanbelte g^rage in einer befonberen 3lbbanb=

lung augfubrlidb gurücEaufornmen.
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uijuuiu-^cn über i^ovi^änge in ivgeub einem fleinen £aubei8tt}eite p ^inter^

..ijien. '^)lid)tü beftotüeuigcr fiiib luir burdjauö iiic^t gauj o^ne 'i'iadjridjten

über unfcre .'pcimatgegcnb.

^n jener ^Jeit ev)d)einen bie 93rübcr Ö^ r a b i f f a II., @ l a tu f o nnb

M^orjo aU il^cvtretev bei« .t)mi)c§ .^rabiefdjit} in Ojfegg. 93on (Srftevem

fVvcd)enbie offentlid)en Urfunbenfcit llso, üon bcibcn ^e^jtercn feit 1188.*)

^a« fd)licf3t nid)t ciwß, \)ciii bie (.'•3enannten in engcrem Ä'rcife fc^on feit

einer Steibe Don ^al)xcn loirften nnb fd)atftcn. ^jn iJBa^r^eit enttoidelten

®rabiffa II. unb SUiüto, bor fid} bcn '-Seinamen be^S „Örojlen"
tjerbientc, eine befonbersJ für Offegg überaus folgenreid^e, fruchtbare 2:^ätig»

feit, ©rabiffa — fd)on im:3a^i^c 1183 „summus curiae venator" (Oberft*

.'pofjägermeiftcr), 1185 „camerarius'' ~ ©larofo unb löorfo Ratten, wie

iicfagt, gleid) ben 93orfabren, itjren gctt)i3f}nlic^en 2öo^nfi^ in ber 5Bnrg

Cffegg. X)ort l)atte nad)TOci^^bar namcntlid} ^Uv.üfp, bem ^eifpiele gemaJ5,

ba^< üon ber ''l^rager i{önigc<bnrg gegeben raurbe, einen bebcutenben |)of<

ftaat nad) bentfdjem 'iühifter : feinen !?rud}feB (dapifer), feinen 'JOJunbfdjen!

(pincerna), feinen .^ofmeier (villicus), feinen 9JiautI)ner nnb Zöllner

(telonearius) n. f. w.^) Oc'äd)ft bem (Schlöffe ftanb eine liJiarienfirc^e

(1207 bie „alte" iiird}c, „antiqua ecclesla" genannt) ; in i^r Iie| Slattjfo

feinen 93ruber ©rabiffa, ben ^(eiteren, um haä ^ 1197 „Ui 'öen 2>ätern

begraben."^) ^\\)d ^a^re fpäter errid^tete ©lamfo I)ier — ber Äönig

felbft nennt ben f)ie3u au^gercäf^Iten ^la^ „locum scilicet ad omnem
nionasticae constructionis situin, ut dies ipsa loquitur, peramoenum"

- ba^o gifte rcienfertipfter Off egg, ba§ er mit toeiten ßänbcreien

begabte. Unter bcn Sdicnfungcn bcfanben fid^ au{3er bem 33urgborf unb

inelen anbcren Ortfd)aftcn bie Dörfer ^aon („Hagn"), ^errlidj („Hird-

loc") unb „Damzlawicz", aud^ „Domoslawick", ba§ rät^fel^afte „Dvn-

slawicz« be§ !J)ujcr ®tabtbud}e§ öon 1389.*)

S3ereit^ um 1201 n^irb @Ian?!o in Äönig^urfunben „camerarius^,

lUü^I aud} „camerarius illustris", bann „summus camerarius" -- Oberft*

Mmmerer — genannt unb ftel^t fomit an ber @pi|e be§ föniglic^en

|)offtaateä wie ber Otegierung ; ^) feit 1207 ift er augteic^ „comes Belin-

1) Erben, reg:., I, ItJö (1180), 1G7 sq. (1181), 173 (1185). 182 (1188), 187

(1193) etc.

2) ©. u. 3t. Erben 1. c, I, 237 (1209).

3) „Cum patribus sepelivit." Erben, 1. c, I, 230 (1207). — ©d^etnpflug

a. a. O., XVIII, 248 fg.

4) Erben 1. c, I, 214 sq. (1203), 229 sq. a207), 236 sq. (1209).

5) ^^Salacfi? a. a. 0., I, 458.
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ensis"; 1211 unb fpäter fprtd^t öon i^m Honig Otto!ar I. alä „Zlaucone

magno," ^) ©rabtffag, feinet SBrubei% @o^n ©ojato II. erfc^eint feit

1226 im Sefi^e ber fonft lanbegjürftlic^en S3urg Srüj, auc^ „Saube^tüart"

unb „Sanbe^frone", mit bem Seinamen „de Ponte" ober „de Gnewin

most." ^) ®ratiflan)a, Sojatoä ©ema^tin, fnnbirte gnr felben Q^it in

@c^tDao| bei ^o[tomi| ein tlofter ber „tteuäfd)tt}e[tern beg ^l. ©rabeä."

S3orfo, ein (Snfel @Iart»!og, öoKenbete im ^a^re 1228 ben njo^I üon

@Ian)!o felbft begonnenen 93au ber9ftiejenbnrg über Offegg : anf ragenber

.Spüi)e eine ber I)errlid)ften unb ftärfften, öon bentfd)en S3aumeiftern nadi

gnten beutfc^en SSorbilbern errichteten 33urgen be§ £anbe§ Sö^men^) an

Stelle be^ bi^^erigen, beiit>eitem n^eniger anfe^nlic^en altflaroifi^en

^errenfi|e§ Offegg am ?^'U^e be§ ^ebirge^.

©lan^fo ber ^rope, ber Stifter be§ tlofters Offegg unb mut^ma§=

li^e eigeutlid^e (S^rünber ber feften S^iefenbnrg, n^ar ber ältere ^eitG^i^offe

SÖaIt§er§ toon ber ä>ogeIn)eibe, be^ großen ©änger^. @r ftarb

t»or biefem, 1226 ober balb barauf.^) — ;^ft eg ein 2)ing ber Unmög*

lid^feit — unb ^ier folt ja öorerft nur öon rein än^ertic^er SSJ^öglic^feit

ober Unmöglid}!eit bie Ütebe fein — ha% n)enn ni(^t f(^ou einer feiner

Sinnen, biefer ©lahjfo ber ©tifter, beffen ©runbbefi^ fic^ öon Offegg

lüeit über 'aaä nad)malige ©uj §inau§ erftredte, eben bort, !aum eine

^albe ©egftunbe üon feiner Offegger 33nrg entfernt, am Ufer eines ber

fic^ bort ^iubreiteuben @een, am @aume bcS Salbei, auf li^ter, grüner

.paibe — nac^ bentfd^er (Bitk, tük fie |)einric^ ber ^inüer unb Rubere

Dor i§m gepflegt — ein aviarium, ein ^ogelge^ege, eine 33og einreibe

angelegt unb ju @c^u| unb @c^irm biefer Söeibe einen ^of erbaut, einen

33ogeImeib^of, ber bann not^menbig nadb gutem Sanb* unb Segens*

red^t einem feiner ujeibrtierffunbigen SOZannen, einem SSogeltt)eiber —
bem ©tammöater ber urhinblic^ genannten 'Sujer 33ogeItt»eiber beS üier^

geinten ^a^r^unberts — oerlie^en tonrbe?

^ti^tä fpridit bagegen; ißieleg, fe^r 33iele§ bafür.

1) Erben 1. c, I, 243 sq. (1211).

2) Ibidem I, 328 (1226), 332 (1227) 2C.

3) Monachus Pirnensis ap. Mencken, Script, rer. Germ., II, 1629. —
®rft eine Uilmtbc be§ ^a^reg 1250 fiitbet ftd^, in lücld^er Sorfo bcit Sßeinamen

„de Rysenburch" fü^rt. (Erben 1. c, I, 578.) 3)ag nßt^igt fcineStüegg, bie

auc^ mit anberrocitigen 9tefattonen übereiitftimmenbe 5!}ittt^etlung be§ in ber

3ftegel fe^r gut unterricf)teten Pmaer Wönd)c§> über ben Beitpunft ber ör=

bauung ber Siiefenburg üon ber ^anb gu toeifen.

4) ©ben in einer föntgl Urhmbc be§ ^afin^^ 1226 tütrb er sunt legten SOiale

— ttJtc gemüijnltd) an crftcr Stelle — alö 3euge aufgefübrt: „Slauek came-

rarius Pragensis et filius ejus ßoguzlaus." Erben 1. c, I, 328.
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IV.

JööOnifn Die .^ctmat ^a{Ü)m'>

3ur %nlac\c einer S3ogeIioeibe im qxo]m 5titc tüar in bev 3eit,

üon ber bie bliebe ift, fein Ort (geeigneter, af^ ben tuir im %\i^c f^aben:

am (2anme beö Sl^albeö, ber fic^ mit [einen ^um Zf^cii tanfenbjäljrigen

Stämmen \wd) l)ente uom ,^iamm beS Ö^ebirgeö biö in'g Jljat erftrecft;

iiie lüeitc, üppige .»paibe, an bercn ©übabt^ange tin ftattlid}er See —
nod) md) ^lueibnnbert ^al)ren „der große t^ych" — ba{)ingebrcitet lag.

rie Vage fonnte nidjt giinftiger )ein, nid}t nur jnm 5Bogelfang, in bcffen

^nn^^iibnng bic i^ogehoeibe ja nidjt allein beftanb, fonöeru jn etilem unb
,u'bem, juaö immer bic eble tunft tt<i „^eberfpielä" nad) ritterlichem

^^Uaud)e l)ci[d}te, .^ur «valtenjagb, jnr 9teil)erbci,^e u. f. lo. :3n ber Jl|at

battcn bod) luobl oon ^^Infang an iH>gehüeibe unb J^ogelmcibljof einen

praftifdjen i]md ; ') er fcnnte fein auberer fein alj^ ber augebeutete,

i'anu aber legte mau eine fold)e Seibe, einen foldjen |)of, offenbar

iiid)t in einer Stabt an, and) uid)t gut an einer Stabtmauer, an ber

unr ben in (>-rage ftel)enbeu iHigetiüeibliof allerbing^o im inor3cf)uteu

^\al)rl)unbert iuieberfiubcn. ^iefelbc Stabt aber, biefelbc 2tabtmaucr, an

bor befagter .'pof gelegen iinir, ftauben uad^n^ei^bar fd}ou uin t)a§ ^ahv

1240. <3laii»!o, 5öifd)of üon ']3reu(jen (episcopus IVusciae) — luie ^orfo,

^cr crftc „3fiiefenburgcr", ein S*n!el Slawtoö be^3 ^roB*?" — fprid)t in

^om bctreffeuben X)iptcme t>ou einem ^rfer= unb ®etrcibe3el)nt, „mie er

bici baljiu in 'I)uj: gejaljlt 3U tuerben pflegte" ") — waä im be^eidjncten

:)Oitpunfte einen mel)rid^rigcn :öeftanb beä genannten Crte^ tooran^fe^t.

5d)on baranes ge^t, menn un^o nid}t Me^ taufd)t, mit 'J?ctl}wenbig!eit

bcriHn*, baf3 eben ber 33cgeltreibt}of be§ ^ujcr ®tabtbud)e^ toon 1389, ha

er ein böljereö 5llter al^o \)it ®tabt felbft aufjutreifen ^atte, fetner ?tn*

logung aber, foltte fie i§ren 3ftied erfüllen, eine (Stabtgrünbung unmittelbar

1) SBenn ©laiufo b. (^h\, wie icincil dapifcr, feinen pincerna, villicus, telo-

nearius etc., aud) feinen apiarius unb aviarius (^ctbler unb Sogler ober

ißoijebr'cibcr! hatte — mib NB. 'ei^ gab bevg(eid)eu in ;ööl)meu na4tt?ci§bar

bereite im äioölfteu ^abvbuitbert lErbeu 1. c, I, 1% [1197] j, unb bie

„vogilweyde", für ;5agbg ered)tigf cit, ttjar längft üor 2tnlegung be§

3)u?er ©tabtbud}ey üou 1389 im Öaube urtunblid^er ©prad^gebraud^ (E m 1 e r,

reg. Boh., III, 747 [1332]) — fo wav bie» bter ir»ie bort ntc^t äum 6Io§en

©djein, unb ber S3eftaütc mürbe aud) entfpred^enb fituirt.

2) . . „qualis iu Tockczaw haberi consvevit." Erben 1. c, I, 471 (o. 1240).

UJiittöeUunaen. 32. Oabraong. 2. J&eft. 9
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nirf)t gefolgt fein !onnte, gur ^ett ®Iatt)!og beä ©ro^en, b. (}. in ber

äiueiten |)älfte be^ ä^JÖlften ^a!^r^unbert§, Bereits beftanben ^aben mu§tc.

@o barf benn 3nnäd)ft angenommen ttierben: e§ ftimmt bie 3^^^

nnb ftimmt ber Ort mit obigem „33iel(eic^t" auffällig genug, ^ud^ atte

fonftigen 33egleitumftänbe treffen in ä^nlic^er SBeife gn. ®e|en rt)ir einen

^ugenblic! bie aufgeftellte |)l}^otl^efe oI§ 3:§atfad^e. 9?ef)men toir an, in

jeneä „ Vogelweydcrs hof" bor ber fpäteren ©tabt !J)nj erblicEte äÖalt^er,

ber Üinftige !Did}ter, baS Sic^t ber Seit — ein jüngerer ®o^n, tt)ie nac^

aKem Söeiteren nic^t gu beätoeifeln fte^t. ©ein 23ater^auS, inmitten Don

|)aibe nnb Sßalb, öon ^elb unb <See unb flie§enbem SBaffer: eS ift bie*

felbe 3Öelt, bie it)ir in feinen Siebern unb ©prüdien aU feine ^inbertüelt

lennen gelernt, ^ier lag bie |)aibe mit „ir manicvaltiu varwe"; ber

Söalb, bem er gefte^t, ba^ er „vil mere wunecllcher dinge hat" ; boS

^elb, bem bennod^ „baz geschehen." |)ier lag bie SBelt, „gelf, rot

unde blä — grüen' in dem walde und anderswa — kleine vögele

sangen da." ^ier^er öon ber Erinnerung an feine ^inb^eit getragen,

burfte er, o^ne ju erfinben, fagen: „Ich saz uf eime grüenen le —
da ensprungen bluomen unde kle — zwischen mir und eime se."

^ier t)i3rte er Slag unb 9iac^t „ein wazzer diezen" unb fa^ er „die

vische fliezen." Uub toenu, tüit f(i)on bemerft, nid)t o§ne ^runb gefagt

iüirb : *) „bie |)eimat be§ 2)ic^teri3 lag nac^ feiner eigenen 5tnbeutung

in einer einfameu SBalbgegenb, aber and) pgleid) in einer fe^r belebten

£anbfd)aft, in ber eS ^errlid) geüeibete grauen unb ftolge Stitter gab —

"

f fann barauf, tüoijl gleid)falt§ nic^t o^ne S3egrünbung, ernjibert njerben :

auc^ ber 58efuc^ l^errlic^ gefleibeter grauen unb ftol^er 9iitter fehlte öon

3eit äu :ßtit offenbar ni^t in unferem 23ogelrt>eib^ofe; an i^nen mochte

im |)offtaat @taiü!o§ beS (S^ro^en !aum ein SD^Jangel fein. (J^etoi^ !am

er nid)t feiten mit feinen SBeibgefelten unb bereu @d^önen nad) jenem

einfameu |)ofe am @ee. 3SieIIeic§t fc^on Königin ^ubit^ — fie ^atte, n^ie

eriuä()nt, feit etwa 1156 öorüberge^enb, üom ^a^re 1174 hi^ ju i^rem

STobe beu bleibenben 5lufcnt^alt in TöpU^ — fam mit noc^ prächtigerem

befolge ba^in, bem ftauneuben Knaben eine unöergejslid)e @rfc!^einung.

ÄiJnigin .^ubit^ tvax eine ^rau „öon auSgeaeic^neter ©c^i3n^eit, uugen}i}^U'

lid^em, beinahe männlichem Reifte, !ü^u unb unterne^meub; ^reuubin ber

Literatur, felbft ber lateiuifc^en ©prad^e mächtig unb in ^efc^äften U)o^l*

geübt." ^)

1) 3o!^anne§ ©d^rott, SSalt^er öon ber ^Sogcltoeibe in fetner S3ebeutung für

bie ©egentoart (1875), ©. 6.

2) ^alacflj a. a. O., I, 430.



- 127 —

i.'eirf)t Dracl)tc bcr bamalö UU)a^k ^cxUljx bcr 9liefcnBerger ©traBc
t)cn Äiiabcn mit aUcrl^anb ^aljicubcn toon SOfciBen unb J^üringen ^er in

^crfbnlic^c iöcrillirung, tüo^I niicl) mit ©ängcrii unb (Spielteuteu, bie am
."püfe eiatüfoö um rcidjeu £o^u i^re Äuiift pm Söcften gaben unb fo
aurf> in 2BaItt)tr ba« fdjlnmmcrnbe Talent, ben bic^terifc^en ®ei[t er*

toecften, ber if)n, 5um jungen ^lann gereift — njer mag c^ fagcn, burc^
tücldje unb burd) iuc))"cn i^cvanlaffung ? — in bie ^rembe trieb, an bcu

^üf üon Ccfterrcid), wo er „sinj^en unde sagen'' Imitc, b. ^. im ®agen
unb eingcn bie !iD?eifterfd)aft erlangte. 2öoI)l mand)cei ^ugenbtieb tüar

fd)on an^ beimatlid)cr ©rbe entftanben. .^iertjer tefjrte er cr)t nac^ natje^u

t)ier3igiät)riger g-aljrt - ein „notic man" — al^ (SJreiö tüieber ^urüd,
IDa er bie .»peimat mieberl'al), fanb er fic aiiberä, Oöffig anbcr^, a(ä iia

ex auÄgcuMon mar. (Sr flagt:

Owe war sint verswunden alliu miniu jär!

ist mir miu leben getroumet oder ist ez war?
daz ich ie wände daz iht wsere, was daz iht?

dar nach hän ich gesläfen unde enweiz es niht.

nu bin ich erwachet, und ist mir unbekant
daz mir hie vor was kündic als min ander hant,

liut unde lant, da ich von kinde bin erzogen,

die siut mir fremde worden, reht' als ez si gelogen.

die mine gespilen waren, die sint trajge und alt;

bereitet ist daz velt, verhouwen ist der walt:

wan daz daz wazzer fliuzet als ez wilent floz,

liir war ich wände, min Unglücke wurde groz.

mich grüezet maneger träge, der mich bekande e wol.

diu werlt ist allenthalben ungenäden vol:

als ich gedenke an manegen wünueclichen tac,

die sint enpfallen gar als in daz mer ein slac —
iemer mere ouwe ! . . . (Pfeiffer 188.)

@ö wax nac^ bem faft einhelligen Urt^eile alter genauen tenner

ber^;pocficn iBaItr)er5 im ^at}re 1228, rid)tiger: im Sinter 1227—28/)

1) SB. 2S II mann ^^ in ^. Sadjex^ ©ermanift. ^anhbxblxoti)d, I, (1883), ©.409

fg. — Unmöglid^ ift un^, gerabe bei bem ftreng^fad^Itd^en S^arafter ber @c=

btd)te SSalt^cr» im Stllgemetnen unb be» in 9tebe fte^enbcn tn^^befonbere, an=

äunel)men, eö "^anble fid) in btefem nid^t um be§ jDic^ter» ^ei'uat, fonbem

„um bie irbifd^e SBelt überl^aupt" ober tvoifl gar, mie 3B. 3Ba der naget

einmal wollte, um eine „bilblid^e, uuetgentKci^e ®arfteUung." 3Kir fttmmen

üielmebr bcr ilJeinuug 6. ©introcE», ©ebid^te SSaltl^erg üon ber SSogel^

ipeibe i7. 3luft.), ©. 360, in t^rem gansen Umfange ju, baB ,Mt 3)ic^ter

jener ^^-^it m natu ftnb" — natu in btefeg SBorteg beftem Sinne — „atg ba^
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als \)k^c§ ^errltd}e Sieb entftanb, fein „@d)n}anengejang." UniüiberlcgUd^

bezeugt e)§ giigleid}, tüie tt)ieberuin mit 9fied}t tjeröorge^okn lüirb:*)

„2Baltli)er§ (äeburtgftätte muffe in einem ßanbc gefud)t werben, ba§ er

feit bem tnabenalter nic^t toiebcrgefc^en ^at U§ gn ber ^eit, ba er jene:^

£ieb toerfa^te." ^^treffenb rt>irb beigefügt; „®te Umtoanblung ber Dert*

Iid)!eit, öon ber SBalt^er l^ier f^rid)t, ift nid)t bon ber ?lrt, iriie fie ein

feinblidjer Einfall in rt>enigen STagen ober SBod}en f}erbeifü^ren fonntc;

fie fann nur im Saufe eines t)alben ^a^r^unbertö burd} ben Sßec^fel ber

S3efi|er unb bie umgeftaltenben ofonomifc^en SOkBua^men ber neuen

Se^enSträger l^erüorgernfen fein.". .

!DaS braucht nic^t buc^ftäblid) unb ftreng ^iffermäBig genommen ^u

tüerben, um in ber ,Spau|}tfad)e rid)tig p fein. 5tuc^ öierjig, nic^t erft

fünfzig ^a§re fonnten haä 33ater^aug an anbere SeljenSträger gebrad^t

:^aben, bie immerhin nal^e S3ern)anbte, b. ^. oom felben @tamme gemefen

fein mochten, ^er aber fic^ öergegentüärtigt, ujelc^e burd}greifenben 23er*

änbernngen in ben :^a^ren 1190—1228, ben Sanberja^ren Salt^erS,

eben auf bem @tiicfd)en böf^mifc^er @rbe, baS »ir im 23origen — l^t^po*

t^etifc^ — al§ Söaltl^erS erfte |)eimat betrachtet, nad) alten 9ti^tungen

Vorgegangen, ber mirb and) pgeben muffen, ba§ S^alt^erS |)eimatlieb

fidi o^ne ben geringften ^mang bamit in 33erbinbung bringen lä§t, ja

ta^ tß ben 2lnfd)eiu ijat, al§ toäre biefeS Sieb gerabe^n barauf gebidjtet

lüorben.

©lalüfo ber (^ro§e, gnr 3eit ber ^tu^fa^rt Salt^erS auf ber |)ü^e

feiner reid^en, fc^ö^ferifd^en 3:^ätig!eit, U}ar feit turpem tobt unb in ber

Ö^ruft ber SSäter beigefe^t, 3tn feiner ©tatt gebieten 23o^nSlatü unb beffen

©o^ne S3orfo unb ©lamfo. '^) ?tuf fteilem Reifen über Dffegg ragt bie

neue, ftolge Sf^iefenburg, foebeu im Sau öottenbet. 5(n <Stette be§ alten

.^errenfitjeS aber, in Offegg felbft, fte^t feit me^r a\§ ^tüd ;^a^r*

getonten ein neneS, geräumige^ — 3JJönd)SHofter, baS alterbingS für fid)

altein geeignet tvax, bie ^^t^fiognomie ber gangen ©egenb grüublic^ su

änbern. ®ie SluSrobung ber SÖätber, bie Urbarmachung beS 33oben§ mar

man annehmen bürfte, fie mürben bie ©elegen^etten ju il)ren Siebent erfunben

^aben."

1) 3SergI. u. 2t. Subfttg Uf)Ianb, SSalttier toon ber SKogetoeibe, ein altbeutfd^er

SDtd)ter (1822j, ©. 145; ^r. §. üon ber ^agen, 9}Ztnnefinger, IV (1838),

©. 174; Pfeiffer a. a. D., Einleitung, ©. XXIX; i^ilurj, lieber BaU
ti)tx§ üon ber ^öogeüueibe §erhinft unb §eimat (1863), ©. 18 fg.; 9i,

SWeuäet a. a. 0., 12 fg.

2) Erben 1. c, I, 328 (1226), 358 (1230j, 3G3 (1231) K.
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t)ie iiäcl))tc ^^tuf.;aOc bcr ancicficbeltcn 3»üud)c — „bereitet ist daz velt,
verhouwcn ist der walt.". . ^ow braud}! baö Silb ntc^t lüetter auö^
3innalcn, um bic Stimmung p begreifen mib nac^jitfüf^Icn, bie jcne^3

^^cimatlieb micbcvcjibt.

T»aö Sieb aber eutftaub in einem aWomcnt, alg SBalt^er fic^ rüftete,

bcv Dom .siaifer im ^af|re 1228 geplanten ti-eu,naf}rt nac^ ^^^atäftina fid)

nn,^u]d)Iiof?cn. (Sben bei bicfer Öielegenljeit, meint ^^^fciffer, bürfte er feine

vnmat befnd)t [jaben. Üt. Wendel, berfctbcn m'inung, fc^t babei öoraug, ba§
.a-Did}tcv, ber fid} fuv,^ jnüor im lucftlid^en 5)eutfd)lanb aufgefjalten, „bei

feinem Vdtcv ben nad)ften Si^eg nad) Italien einfdjiug*, unb fügt [)in3u ;

„Vag feine ©ebnrt^ftätte anf biefem SBege, fo bot fid) ein öefud} toon

fiibft bar." X^afjer aud) bie 9Jhitf)mat3nng, ba^ „be§ 35ic^ter§ |)eimat

ungefähr in bem @trid)e ^tüifc^en Süvjbnrg unb ben näd)ftgelcgcnen

«Ipcupäffen p fndjen fei." ^JOfen^el get)t babei fo njeit, ju bcEjaupten:

,3^ei bem bobcn \niter beö ridjtev^ unb h^\ bem ^eit-- unb .^Traftauftuaub,

t)en eine ^].^ilgerfat)rt nad) bem I)eiligen Vanbc in \^(nfprud} na^m, wäre

€ö gerabc.^u finnloi\ an3unel)men, äBalt^er l)abe in bcmfclben ^al^re

1228 üor bem XHnfbrud) nad} .^talicn nod) eine befonbere 0lcifc nac^

feiner ©eburt^^ftätte gcmad}t."

3o J'innlO'g" fdjeint unö baö nid)t. CSin fo I)infaUiger, „gebrcc^*

ticf)er <eängergrcis<\ mie gcfagt tuirb, toar im;^a§rel228 Salt^er nic^t.

1J)cm n}ibcrfprid}t gar nid)tö fo fefjr, tüte \)<x^ gebicgene, fraftüolle |)eintat*

lieb felbft, anö bem man bcrglcid)cn bcbnciren luill. ^) ^\\\ 9JZaun, fogar

€in ©rei-S, ber fid) anfd)ictte, bie „lieben reise'' ju fahren „über se",

durfte fid} t>ort}er and} einen t}evl}äItni§mäBig Üeineu Umnjeg nac^ feiner

^eimat =iunintl}cn, \\\\^ bann nntfome(}r, luenn er oon ber fo ^ei§ er*

feinten, uncnblid} groBercn, gcfaf}rtionen 9?cife nad} bem ^I. Sanbe jurüd*

^ufe^ren al^ ®retä tr»eniger Hoffnung ^atte. ©eine ipeimatliebe toar, tt)ic

«id^t bciuicfen i\\ irerben braud)t, lebenbig unb gro§ genug, angefic^t^

bcffen bem Sanbe feiner tinb^cit, bag i^m ftetg „unüergeffen unb un*

tjerloren" geblieben tüar, einen le|3ten 33efud} abjuftatten, and} »enn fic^

1) {yinbct bod) ^i. if ur5, a. a. C, 9, „bie ganjc Haltung be^ Siebcfä toonber Slrt,

bajj man cv nid^t in ein ^ö^ere» Sllter be^ 2)id§terg verlegen fann", toeg^alb

er — äiemlid) ücreinselt — fc^on in feiner ©efd^ic^te ber Deutfc^en Siteratur,

I, 49 fg., auninimt, bas^felbe fei „im^a^re 1211 ober 1212 gebidjtet Sorben."

— 3^ergl. ia>. ®rtmm a.a.O., II (1882), ©. 395: „Ob »o{)( ba§ grtecf)ifcf;e

^lltcrtlium ein £ieb üon ber inntiicn unb großartigen ©efinnung," rcie ba§

-ipeimatlieb, „üon fid^ meifen mürbe ? ob ©pimenibeä' i^lage ebler tauten fönne ?

«nb ob bie römifie Literatur etioa^ bagegenäuffellen tjabe?"
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biefer nt(J)t „üou felbft barbot." @c^on ?tnbere iüiefen ober nad^, u. §«?.

au§ eben bemfelben bretfprüd^tgen STone, aus bem bie Settjeife für Salt^er^

tiroler |)er!unft in erfter Sinie abgeleitet toerben iDotten, ba|3 ber ©ic^ter, aU
er bie^ ^eimatlieb fang, bie lieben reise „noc^ nid)t angetreten"
Ijatk: „bie SJüttet fehlten i^m bagu; eben biefe ^otte er tüoijl in feinem

©eburtälanbe aufzutreiben gel^offt."

(Sr bnrfte e^ hoffen, n)enn S3ö^men feine ^eimat toar, unb ^u

feiner 3sit mit me§r SluSfic^t auf ©rfotg, aU im ^a^re 1228. Sö^men
unb ber bö^mifc^e Äönigg^of eben biefer unb ber näd^ftfolgenben S^it

ftonben ber beutf^en 3)id}t!unft nic^t fo fern, toie man gemeinhin noc^

immer auäune^men fc^eint. S3e!anntlic^ meifen einzelne (S^ebic^te avL§ ber

beutfd)en |)elbenfage, Jüie Siterolf unb '^ktki)), fpecififc^ bö^mif(i)e

9Jamen in einem SJia^e auf, bo^ bamit bie 3:§eilna:§me beg Sanbe§ an

ritterlicher beutfc^er ^Bilbung unb ^i^tung, u. 5m. unmittelbar an§-

Sßolt^erä Seben^ial^ren, unüer!ennbar bocumentirt n)irb. *) Otto!ar§ I,

^of^altung ftanb in gang ©eutfci^lanb an ^örberung aller 3(rt öon

fünften ber faiferlic^en unbeftritten am näd)ften. „'^k beutfd^e «Spradie

beliebte ber ^of unb ber Slbel, unb fie n?ar bog SJJittel, ftioburd^ bie

9^ac^a^mung ber ©eutfc^en, bie in fünften unb ^iffenfd}aften bie näd^fteu

aJZufter ujaren, erleichtert njorben ift. SD^an lernte nun bie Serfe ber

beutfd}en ©ic^ter fennen unb fanb ^efd^mad baran." ^) Ottofar^ @ol^n,

SBenjel I. (geboren 1205), mirb in gerabejn überfc^toenglic^er Seife aU
großer (Gönner beutfc^er ÜDic^ter ge|jriefen, fo üon Sfieinmar üon ^n^cter,

ber notorifd^ jahrelang an feinem ^ofe lebte, Ulric^ üon ßiec^tenftein

3:an^ufer, äJJeifter ©iege^er u. %. m. '•") Unb genou im Sinter 1227—28,

1) (S. gjiartin im Stttseigcr für beutl'd^eg Slltert^um 2c., ^erau^geg. öon ®l.

©teinmeper, m (1877). ®. 107.

2) ^. ©obrotoff tj, ©efd^id^te ber böbmifd^en Sprache unb älteren Siteratur (1818),

©. 88.

3) „Von Rine so bin ich geborn" — fingt 9fteinmar üon,3^eter — „in Oeste-

riche erwahsen — Beheim han ich mir erkorn — mer dur den herren,

danne dur daz lant; doch beide sint si guot." $ßon Ä^'önig äBenäcI aber

fagt er: „der sunne zimt niht baz dem tage — danne der edle kröne

trage — uz Beheim lant Gote und uns z'einem vürsten." — „Vride unde

reht," l^ei^t e§ betnt 2^an^ufer, „ist uz gesant — von ime uf sine straze

— der junge künig uz Beheim lant — der lebt in küniges maze." —
Unb äJieifter ©iege^er lä^t ftdj öerlauten; „Wazlab, der eren heie, — daz

ist der die kröne in Beheim lande hat — sit er ob allen künigen so ge-

krönet stat — als ob allen manoden tuot der meie.".. $ß. b. §aflHt a. a.

D., II, 90, 204, 362. — 3SergI. and) bafelbft IV, 15 fg., 368 jc. — SDeti



am eomitai^ lOsto mihi T,. ^ebnuiv) 1228, öolt^og in ^rag (£r,^b{fd}of

^icgfrieb üüu Oliaiiij auf (Sinlabung Äonig Otto!arä I. bic Hrbuuiig

ia3on,H'lä I. äum l)öt)mifc^cu Übiiige. ') Sßci biefer (i^clcgeitfieit lieB fid)

ber 9)^-iin5cr .vtird)cnfürft ur!unblic^ Beftätigen, baB bie trbnung ber

bi3^iiii)d)cu ili3uigc nur il)m unb feinen 9fad)foIgern, ben SDietropoIitanen

Söljmen«, allein ,snftef|e. — ftonnte nid|t 3BoItt)er, eben ba er fic^ furj

vorfier im üföcften 'Deutfdjianbs auff)ielt, mit bem (Srjbifdjof öon SWoing

,^n ben bei jenem ?(nlajfe ftattfinbenben glän^enben ^^rager |)offeften ge-

fommen fein, fid) bort einen :iiol)n unb bamit bic ^JJ?ittcl aur 9ftetfe „über

sO" ,^n l)oIen? Ü)hif}te er nic^t bic Ucbcr.^cugung liegen, baj3 er, ber

bamaU:5 l^ingft fd)on t}iclbcriU}mte nnb gefeierte «Sänger, bem jngcnbltdjen

.Ntbnig^^)ol)ne, ber ben bi3l)mifd)en 2:l)ron beftcigcn foltte, einem ber be*

geiftertftcn ^'^^ennbc beutfdjer ""iNoefic, ein ^od)n)itt{ommener (SJaft fein

iüerbe? — ©altt)cr njor, tt)ic faft olle feine 33iograp^en annehmen, im

(Se^-Vtember 1198 in Mciuv^ 3cuge ber Tönung ']J{)itippg, ber eben bort

bem bbbmifd)en erften Ottofar bie tönigöfrone toerlie^; wa^rfc^einlic^

n?ot)nte er cbcnfo im SÖhi be5 ^a^re^ 1199 ber üon ^^^i^ipp/ bem ^aifer,

nad} @pei)er berufenen ^^'ü^^ftcnüerfammtung bei, auf ber auc^ ber bö^»

niifd^e ftönig erfd^ien. ^) (Sin 3D?ann toie SBalt^er tonnte bort felbft üon

einem Cttofar oon 33ijl)mcn nid}t gänslid) unbeod)tct bleiben ; er ujar alfo

für it)n im ^aljrc 1228 fein g'^cmbling me^r.

(£3 fd)eint ein Siberfprud) in fic^ felbft, tncnn auf ber einen ©eite,

eben für bie ^eit SBalt^erä — h)ie gefagt, nic^t mit Unrecht — „be=

fonberö \>k (Sifacf mit ben brei njid}tigen fünften ^^rijen, ®äben unb

2^rient pr ^Stromabcr eineö reid^pulfirenben Sebeng" gemad^t unb be*

banntet tinrb, ta^ 2i)altl)er3 üon ber S^ogelrtieibe unb Sentolt^ öon

»Säben ^eimat „im felben 3:^ate" gelegen, ba^er „gn^ifc^en Seiben leicht

ein pcrfönlid^er i^erfe^r, ein gegcnfeitiger eintrieb unb SBetteifer im ®e*

fange ftattgefunben" I)abe — aubercrfeit^ jeboc^ nic^t geleugnet ujerben

Streit, ob hk einem „Künik Wenzel von Beheim" äugel'(f)riebcnen 9Jtin«e=

Heber (ü. b. §agen, I, 8 fg.) ömt 2Senäe( I. ober SBensel II. ober irgenb

einem 4">ofbid^ter ijebici)tet roorben, erad^te xdj trc^ ber reid^en Literatur hierüber

(f. u. 21. 3ul. j^eifalif in ©ifeung^berid^te ber p^ilof.=biftor. ßkffe ber

f. 3«abemie ber 2Biffenf(f)aften XxV [1858], ©. 327 fg.) nocf) nic^t für öott=

ftänbig entfdjieben.

1) ^^^alacfi} a. a. C, H. S3b., 1. Slbtb-, <B. 96.

2) ©. u. 21. ajiensel a. a. C, lOi, 112, 114. — $8ergl. bagegen 21. 9ZageIe,

3ur 6bronologie ber ©prüd^e 2Ba(t^er§ oon ber Cogetoetbe. (©ermania,

XXIV [1879], e. 151 fg.i
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iriff unb nt(f)t geleugnet Serben fann, ba^ Sdt^erS ^eimatlieb, tüie

gle{d}fan§ fd^on gefagt, uniotberfpred)ltd) betüetfe, „2Öalt§er§ ©eburt^*

ftätte muffe in einem Sanbe gefnd)t tüerben, ha^ er feit bem Slnaben*

alter nicf)t wiebergef e^en !^at, big ju ber |]eit, ba er jene^ Sieb

öerfa^te," 3Bot}l aber bieten 2öalt^er§ Sieber nnb ®|}rü(i)e in ber X^at

nic^t einen einzigen ?(n^alt§^nn!t, er f}db^ in ber ganzen, langen ^eit

üon 1190—1228 jemals ben büt}mifc^en 33oben betreten. ®arnoc^, roie

nac^ bem frül^er ©efagten, merben beibe t»on Pfeiffer gu fünften feiner

eingangs bargelegten ^tjpot^efe öorgebrad)ten (^rünbe hti näherer Se^^

trad)tnng tt»o^I I)infäIIig.

dagegen nur noc^ (SineS an§ bem eigenen 9)hinbe beö ©ic^terä.

Unftreitig fein berii^mtefte^ ©ebic^t, an innerer unb äußerer ^oiU

enbung nur nod^ öom ^eimatlieb erreid}t, ift haä früfi^eitig allgemein

Verbreitete Sieb: „Ir sult sprechen willekomen," fein „2)eutf d)Ianb

über mU§" (S. 56, 14).

Ich hän lande vil gesehen

unde nam der besten gerne war —

fo borf ber $ictgen)anberte öerfid^ern. OTein »arum, wenn er babei ben

3ßeg befdireibt, ben er hi§ bal}in gegangen, üpin 2^age feinet 5(bfd)ieb§

r>on ber ^eimat U§ ^ur ?tn!unft in ber Dftmarf, an ber ungarifdjen

(Strenge — warum, fo muffen wir fragen, fingt er unb fagt er ausbrüdlid^

:

Von der Elbe unz an den Rin

und her wider unz an der ünger lant —

?

SÖarum bod) gebenft er babei nic^t, ha^ er bie ^Xu^fa^rt in bic

^rembe dwa üon ber (Sifad ober toom äJiain u. f.
ro. genommen?

Söarum üielme^r nennt er — bod^ wo^I nid^t plan* unb gebanfenlo^ —
bie gro^e 3ßafferftra|3e iöol^meng, ben erften namhaften ^luB, ben man

nad) !aum gwei ©tunbenSßegä erreicht, wenn man öon 2:ö|}Ii^''2)uj, bem

Sauf ber Sicia folgenb, gegen 9Zorboften wonbert? ®a§ ift, man fage,

voa§ man wolle, fein blinber ^ufatt, !ein leereg Ungefähr. 3Bag bie (S^e*

bidfite Sföaltl)erg öor benen weitaus ber meiften mittelalterlid£)en ©änger

aug^eidjnet unb i^nen noc^ nad) einem fjalben i^a^rtaufeub, \a für alle

Reiten ben I^oc^ften 3Sert^ öerlei^t, ift eben, baB fic. Sieber ober Seic^e^

33erg um S3erg, «Silbe um Silbe, formell unb in^altlic^ ein wohlerwogene^

unb boc^ öööig unge^wungeneg, tabellofeg Ä'unftwer! barftetten, immer

t)on gri3Bter @d;ön§eit unb babei immer öou bebinguugglofer, lauterfter

2öa^rf)eit, ob nun in poetifd)er ober ftreng realer |)infid^t.
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Mc^ in %{im: tciii ©ort in ©att^crS ©ebic^ten fpric^t gegen

un[orc g)iutt)maf{nng, üiclmcl)v ftc^t ?rac§ unb ^ebcä, fofern barin mic^

nnr anboutungöjuoifc )cincr .pcimat gebad}t njirb, mit üft in öotlftcr

llcbcrcin)tinimnng, fo bajj für fic (^rünbe iiicl}t nur bcr äußeren 9)rög=

lid)fcit, nuct) bcr inneren 2i>a()rfcl}cinlid)tcit fprcd)en.

^nbcni: bcr 9iaine „Wultlier von der Vogel vvey de" im

^njer i2tabtlmd)e öon 1389 mu^ fid) erftäreu lafjcn — berfelbe 9iame

cineä jüngeren ^oljncS, njie er 3rt»cit)unbert ^ai)xt früher gelebt ()atte.

^er Xaufname allein, ber urbentfc^e „Sßalt^er", ber fid|, wie bcmerft

,Ui »oerben üerbient, im gan^^'u fraglid)en 93uc^c üom üier^el^nten biö jum
nd)t,^el)nten ;lal)rl)nnbcrt and) nid}t ein ein^igeö 3)ial me^r tüieber-

finbet, ninfj in l}ol]eni ®rabe anffällig crfdjeinen; gefd^iucige benn 2:auf-

11 IIb Ohifnamen ,^u)a mmcngenonnncn. ÜBcldje anbere (Srtlärung märe für

'-JH'ibc ,^u finben, luenn nid)t bic gegebene? ©ie !am ber 9Jame beig

rid)tcrfür[ten, bndiftäblid) uauerfel)rt erijalten, in ein be)d)cibcueg beutfd)-

böl)nn)d)e£< Vanbftäbtdjen beö 14. 3at}i^^»nbertö, luenn nid^t auf bem

•iüege bcr ^Ncrerbung?

iMel leid)tcr möglich alö in ^uj mar eö unbebingt in einer ©egeub

nne bem i^aDener iliieb, einem bort aufaffigen 3?ogeltoei)ber im 16., ja

fclbft im 15. Cvabrl)unbcrt beu Xaufnamen 3Baltt)er fojufagen üinftlid)

bei5ubringen. ©enu fd)on fein 5lnbcrer, fo fonutc C^tualb uon 2öol«

Teufte in, ber Tidjter, einen unmittelbaren (SinfluB barauf uel)men, ft»ie

fofort einleud)tct, wenn bebad)t wirb, f^a^ biefcr SSere^rer ©alt^erä oon

ber i>cgelmeibe ^ngleid) ^el)enöf)crr ber 3?ogelnieiber im ^atjener Stieb

gewefen. ') ^on einem fteirifc^en „äöattl)cr ber Ü3ogelmaib" auö bem

.^a^re 1368 fcnncn mir eben nur beu 5?amen, p menig, um barauS

Vofitiüc ©c^lüffe ^ie^cn ,^u fönuen. 5äc^t abfic^tsloä l^aben mir oben auf

i^rnub ber untrüglid)en ^^llngaben be5 citirteu ©tabtbuc^eö ein ungefä^reä

iöilb ber C^3emeiube ©ny eutmorfcn, mie e^ beu ^eitgenoffen fid^ gezeigt

haben bürfte. :^ft barnad^ mol^l beiläufig auäunebmen, ba^ bafelbft einer

ber ^anbmcrfer ober ?lc!erbürger ctma au§ purem literar^iftorifc^en

vvutcreffe auf beu (S^ebanfen fam, jenen gefeierten Flamen fpontau fic^

feiber ober feinem Sprößling beizulegen? — 33ei aller §ld)tuug öor ber

^djulbilbung bamaliger beutfd} = bö^mifc^er Meinbürger über^oupt unb

i>er öon iDui* iuybefonbere ift nid}t öorauääufe^en, baB il)uen jeuer gro^c

-Vame lebiglic^ t^eorctifd^ überliefert mürbe.

'S^ahci mu^ allerbingä noc^ (^iM§ ermäl^nt merben. (&§ mar tu ber

1) e. gtebltd) a. a. C, 163.
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gtDetten |)älfte ber neuitätger ^a^re be§ bretäe^nten i^al^r^unbertg, fomtt

ungefäl^r ^unbert ^a^it öor Slnlegung be0 oft belogenen ©tabtbuc^eg,

ol^ auf ber ^fiiefenburg ilBer ®uj ein ^eröorragenber beutfd^er ©testet

tüeilte, Ulric^ öott @f dien b ad), ber bort gu feinem großen gelben*

gebiete ber 3llejanbret§ einen fdinjungüollen Stnl^ang fc£)rieB. 2)er bie§

Oon ü)m begehrt l^atte, toar, nad^ "^tu^fage be§ ®itf)ter^, S3orfo IL oon

9ttefenBurg: „der junge erenbaere, der edel Riesenburgaere, mit

nainen Börse der ander" — ein Ureufel S5orfog, be§ ©rbauerS ber

afliefenburg. OJZan üermut^et, baß Ulrid) üon ©fd^enbac^ bort, auf ber

9iiiefenburg, feine legten SeBenöja^re pgebrad}t. ^) ©r !önnte allenfalls

bie ©ujcr mit bem 9^amen SBalt^erS, bem feinet großen, unerreichten

3?orbiIbeS, be!anntgemac^t Ijaben. ?(nbererfeits fpric^t baS focben W:iU

get^eilte UjoI^I noc^ um 33iele§ mcl)r für bie Slnna^me, Ulric^ Oon @fc!^en*

bac^ ^abt üieffeic^t bie Üiiefenburg aufgefud)t um ber i^m nii^t unbe*

lannten einfügen ^eimftätte Sßalt^erS na!^e gu fein; bie yiadjtommzn

(BlaXüio§ be§ (^ro^en aber, Salt^erS ®ebäcf)tni§ e^renb, waren ^reunbe

ber S)i(^tfunft unb bet^ätigten aud} biefe ^reunbfdiaft. 'J)enn „auc^ ber

9Jaci^ru^m fehlte äöalt^ern nid^t. 33on ben ®i(^tern ber uäc^ftfotgenben

^eit als i^r ^anpt unb 33orbilb betrachtet unb gepriefen, lebte fein

Stubenfen, obroo^I Oielfacf) üerbuufelt unb fagen^aft entfteHt, burc^ alle

^a^r^unberte, in ben SOZeifterfängerfdjuten fogar bi§ p bereu @rlöfd)eu,.

fort." . .")

^n biefen ^ebanfengang fügt fic^ benn nun ein 3fleim be§ alten

be!anuten SOZeifterfängerliebeS Oon ber jttjolf SJieifter beS ®efange§ ^er^

fünft, ioie i^n ^o^anu 6§rifto|}^ SßagenfeiU „S3uc^ Oon ber 9Jleifter=^

©inger |)oIbfeIigen Äunft Einfang, ^ortübung, 9?npar!eiteu unb Se^r^

@ä|en" ^) uns aufbewahrt ^t mit ben Sßorten:

„Der fünfft Herr Walter hieß /

War ein Landherr aus Böhmen gewiß /

Von der Yogelweid war schön.". .

Man wirb nidjt be^au^ten wollen, ha^ in biefen fid^erlicf) uic^t

meifter^aften S3erfen oon ben 3Serfaffern ber 9^ad)brud auf ben „Sanb*

^errn" gelegt werben wollte, als welcher ^alt^er entfd^ieben ni^t be*

trachtet werben fann; baS @d)wergewic^t liegt üielme^r gang offenbar

1) SB. ütoifdier in gjittt^etlungen be§ 35ereing für ©efd^id^te ber 3)eutf(i)en in

S3ö^jnett, XXVI (1888), ©. 32 fg. ; XXVIII (1890), ©. 249 fg.

2) Pfeiffer a. a. 0., Einleitung, ©. XXTI.

3) Altdorfi Noricorum 1697, ©. 505 fg.
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— beim c« l)anbclt fid) um „ber 5iüölf2«ci[ter beä (SJefange^^ er fünft"
— auf ben ÜiJorteu ,am ^öbmen." 3)aiin aber ift btcfe« BeuguiB —
tüoljlgcnicrft : baö ctu^igc unmittelbare literarifc^e ^eugniß für SS3altf)er5

.•pcimat überhaupt — uid)t mit ber fnicijtigcn 9ionbbemer!ung einfach

ab.^umciicu, cö bcruf|e „auf einer bloßen (Soiubinatiou auS Leiermann*

©efpräd) mit beut Jobc" u. bergt., maS fetbft ujieber nid}t§ ^Xnbereä alä

eine „blofK Sombiuatiou." ') ^Jioc^ njeuiger erlebigt fic^ bie ^adjc mit

beul fategorifcbeu fflJcrte: „bafj 3Balt^er ujeber ein ,£anbt)err', nod) au0

iööljmen luar, . . braud)t nid)t erft begrünbet jju ttjerben." '•*) 3)a^ oltc

Vieb, beut njir üorfte^eube, tuie gefagt: einzige Eingabe baufen, toarb nac^

ikTfidjeruug beö beftcji ßennerjS ber a)Jeifterfäugerfc^uten =*) „unter unfern

'J)ieifter-3iugcru feljr ^od^ gehalten." ©enn irgenbujo, fo !onnte,

ja mufUe fid} bie Jiliube üou bem |)eimatlaube SBaltl)er^ in biefen

(Säugerfd)ulen erl)atteu Ijaben. ^w toeldjer nebenfäd)lid)en 33erfleibuug,

tüie „üielfad) üerbuutolt unb fagenljaft" fie biefe itunbc auf un^ gebracht,

ift nutergeorbuetev, uic^t^5fagenber 9Zatur. '>ßlan mochte jenen SOieifterf^rud^

nid)t für nuc<fd)laggebcnb adjten, ja i^m mod)te ^niemaub irgenb U)eld)e

^Hutorität beimeffen"/) iufolauge ujeitcrc, urfunblid)c Selege für beufelben

fcljlten. (£obalb fid) fold)e finben, erfc^eint er im 9ia^men be§ (^anjeu

als sugel}ürigevi, tuert^DoUe'^, ja faft unentbel)rlid}eö (Slieb einer ^ufammen*

l)ängeubou ilette. ®iefe Söelege geben i^m erft ben rechten ©inn, bie öolle

^Jebeutung, mic er felbft i^nen ttjieber fojufagen bie Ärone auffegt.

1) „Ich bins genant ein ackerman, von vogelwait ist mein pflüg," fagt ber

„3lcfermann aiiv 58ül)men." 3- ÄnieiAef in StbUot^ef ber mittel^oc^^

bcutfdKn x;iteratnr in sSö^mcn, ^eran^geg. con ®. SWarttn, H, S. 4 unb

59. — 3)ie 'iHn-ntutt)ung, ba^ ber citirte ']?af|u§ bte)e§ um ba§> ^aiji 1399 ober

1429 entftanbenen (SJefpräd^e^ üon einer ber — älteren (!) — 9D^eifterfänger^

fc^ulen mit Balt^er üon ber ^Kogelroeibe in ^erfon ^ätte tiertt?erf)felt ober öer=

ijuictt ujerben fcnnen, ift alterbingg eine ftarfe 3uJnut^un9- ~ S3erg(. übrigen^

ö. ber ^a gen a. a. 0., IV (1838), <S. 161; V (185G), ©. 237. @r legt

bie besogene ©tette fo au§, bafe fie für un§ jur nid^t ju unterfc^ä^enben 93 e=

ftätigung n?irb. S)er 5>erfaffer be§ ®efprä(^e§ ift tfim eben ein 2tcfermann,

ber, tüie ganj richtig, „im 15. i^alirb. in ber beutfd^en $?rei§ftabt <Baa^

wo^e" unb „üon SSogelroeibe loar." „SSermutblid)," fä^rt ö. ber

^agen fort, „lag biefer Ort in ber ?iä^e," mie benn jDuj in ber Xi)at be=

lanntlicf) gar nid^t Joeit oon ^aai entfernt ift; „unb fo bätte bie lieber^

lieferung ber SOieifterfängcr einigen ©runb, meldte Sßaltbern

3u einem Sanbberrn an$ Söbmen mad^t."

2) C>. S^ura, lieber SSaltberg üon ber Sogeltoeibe ^erfunft, ©. 15.

3) SBagenfeil a. a. 0., 503.

4) 91. ©. ©d^önbad^, SBaltbcr üon ber SSogelmeibe (,;^ü^renbe (Seifter",

^erau^geg. oon 31. Sßettelbeim), @. 36,
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äöäre un^ an§ bem @täbtc§en '©uj be^ ^a§re§ 1240, üon feiner

^rüTibung ^er, ein @tabtbuc§ er^ialten iüorben iüie bag tiom ^a^re 1389

angefangen, tüix fänben in i()in oI)ne 3^eifel and) fc^on bie „vogel-

weyder", tüte „des vogelweyders hof, vor der stat gelegen", unb

]^ÖC§ftft)al^rf(f)einItC^ ebenfo einen „Walther von der Vogelweyde",

bamit gugleic^ aber bie öolle (^en^ijj^eit beffen, xoaS ^ier einzig nnb

allein, tt>ie aUtä Stnbere, tvaß bisher jemals in @ac^en ber ^eimatfrage

SÖalti^erg Berichtet tootben, in f)l)pot^etif(f)er g^ornt gefagt n^erben fonnte.

Sir aber geben bie Hoffnung nicl)t anf, n^enn nid^t jenes öerloren ge*

^angene erfte @tabtbue£) öon 3)nj, fo boc^ — tro^ aller ©renel ber

^ufitenftürme unb beS brei^igjä^rigen Krieges, bie mit 35ern}üftungen

Dl^neglei(f)en über nnfere Sanbfd^aft ba^ingegangen — noc^ irgenb ein

S3Iatt, iüenn nic^t an Ort unb ©teile, fo anberu^ärts, nnb ir»enn nic^t

ein ^a|}ier unb Pergament, fo einen @tein ju finben, barnad^ anget^an,

bie int (begebenen no^ üaffenben Suchen, Ue tüir fe^^r rt)o^l ertennen unb

füllen, beftmöglid) auSpfüIIen, bie toorftel^eubeu ^römiffen ju erhärten

unb ju fd)IieBen. 9iod| liegt bie bö^ntifd)e @efd)ic^tsforf(i)ung, gumal voa§

t)ie ältefte 3^^^ unb ben beutf(!^en 3SoI!§ftantm int Sanbe betrifft, äiemlic^

int 2(rgen. ®er einzige „SonbeS^iftoriogro:p^", ber fid^ aU folc^er berufS-

mäßig mit i^r befaßte, ^atte eingeftanbenerma^en bie me^r ai§ fonberbare

^en^o^nl^eit, StlteS, tt)aS i^m in ein^eimifc^eu ober fremben 5trd)iOen an

tlrfunben über 't)k ^iftorifc^e @ntn)idlung ber ©eutfrf^en in 33ü^nten

unter bie ^äube !am, einfad^ gu — „überfd)lagett." ') ßrft feit

lüenigen ;Sa§r§e§nten n^erben pr ^efc^ic^te ber beutfd}en @prad}e unb

Literatur in SBö^men öon fleißigen, tüd}tigen g^adjmännern ntüJjfam bie

g^unbamente ausgegraben, ^^re SO'Jü^e möge gefegnet fein!

Senn ioir an frül)erer ©teile gezeigt, ha^ bie 33efi|er unfereS

33ogeItt)eibl^ofeS Se^enSmannen ber Ferren öon S^tiefenburg, alfo freie

QJ^annen rt)aren unb ein Sa^jpen'^) fü'^ren burften, ol^ne jeboc^ bem

1) ©. 5!}iittl)etlungen be§ Sßeretn§ für ©ef^id^te ber Seutfc^en in 93ö^men,

VI. (1868), £iterar. SSeilage, ©. 41.

2) 9^ur nebenbei fei bei btefer ©elegenbett ^^olgenbeä bemerft. ®ie SBteiter Strd^be

lentten üerfdjtebene SBappenüerletbungen an eine g^amilte SSogelttjeiber. 5Die

ältefte berfelben ftammt öon ^'aifer ©tegmunb d. d. „Vberlingen in die Sti.

Nicolaj (6. jDecember) ao. d. 1430", beS^nbaltS: „Arma sunt data Joanni
et Andrea vogelweider fratribus." (Slbfd^r., ©taatSarc^iü SSten.

9fleic^§=9tegtftraturgbüd)er. ^. ©tegmunb, Ht. T, de ao. 1428—33, fol. 85.) —
Wit einem äbnltd^en ®i:prom begnabete Ijunbert ^abre fpäter SJaifer ©arl V.

d. d. StugSburg, 9. (September 1530, feinen „lieben Getrewen Stanislauli

V^ogelweidervon Cascbaw." (Slbfc^r. bafelbft, 9(l.=9legtftratur§=S3. ^.
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^bt)crcn ^Ibcl, üiclnie^r im bcftcn Jatle Dem ©taube ber „milites", nidjt

bcr „ministeriales" anäugci)ören unb über auggebe^nten Sanbbefi^ äu

verfügen, )o fte[)t aud) baS üoUfommeu in Ueberciuftimmuug mit Söalt^er^

nefellid^aftlic^er SteUung, tuic er fie fetbft in feinen (^3ebic^ten fenn^eirfinet,

uür^üglid} in ben 3.>erfen:

L&t mich an eime stabe gän
und werben umbe werdekeit

mit unverzageter arebeit,

als ich von kinde habe getan,

«6 bin ich doch, »wie nider ich si, der werden ein,

genuoc in miner maze ho. . . (L. 66, 33.)

er \mx tjon freier, ritterbürtiger ?lbfunft. T)od) fdjon U^Ianb
be^lueifelt, ') „ob er bie 9litterunlrbc felbft erlangt ^obe." Scheint er fid^

bod) im .»peimatliebc mit ben 9titteru gerabc<^u in ©egcnfa^ 3U ftellen.

^Hud) ^(nboren ift cö un3n)eifell)aft, „baf3 er feinem üorneljmen ober aud)

nnr angefeljejien ober begüterten ®efd)ted)te, fonbern, ioie bie a)?e^r5a^l

ber mitteÜ}od)beutfd)en ^id)ter, bie fic^ einen 9iamcn gemacht, bem niebcrcu,

bem fogenanntcn't)icnftabeI angeljörte." ^) ©clbft in biefcm Stange ftanbcn,

(£arl V., lit. K, de ao. 1530, fol. 133.) - ©letc^fatt^ Ä'aifcr ßarl V. be=

ftätiijtc in einer jroeitcn (unbattrten) Urfunbc „demselben Stennczelaus
(sie) Vogel waider, auch allen seiueu Vettern, den Vogelwaidera,
Iren Adelichen Standt vnd herkommen, auch Wappen vnd Clainot."

((So HC, Sltelöard). äBicii.) — ©nblic^ d. d. Viennae, 3. Octobris 1574, finbet

fid) eine „contirmatio nobilitatis et armorum pro Stanislao Fogel-
ueder" (sie), bie andf ber beiben erfterlüä^nten Sßawenbriefe gebenft. „Testi-

monio igitur fidedigno" — crflärt ^aifer 3)iayimiltan II. — „edocti te

supradictum Stanislaum Fogelueder honesto et nobili loco originem tra-

here familiamque Fogeluedrorum siue Fogelwaider in Sacro

Romano Imperio multo ab hinc tempore nobilem semper esse habitam

eiusque rei praeclara Diuorum quondam antecessorum nostrorum Sigis-

mundi Rom. Regis etc. et Caroli Quinti Rom. Imperatoris, Patrui et

Soceri nostri . . . extare testimonia, maioribus olim tuis Joanni et

Andreae Fogeluedris concessa. . . ." iSlbfd^r., ©taat»arci^iü SßSieit,

9i.=9iegtfü-aturä-5ö. ^. g)?ayimiHan IL, 9ir. 17, ab ao. 1571-76, fol. 338.) -
SDie in biefen Urfnnben gejeidineten SBaWenjd^ilbe unterfdietben fic^ in üielen

tt?efentltd}en OJfevfntalen unter einanber unb baben mit bem be§ bcfannten

9)}anc|ftid)en ä^tlbci? nur einen 35 o gel gemein, ber aber einmal auäbrücflid^

all? rlerch", bay anberc 9Jla( mit gleicbem S'Jad^brud af§ ^falcke" be=

äeid^nct unrb. Ted}, Jine gefagt, Don attebem mit ütclem 2tnberen fpäter im

3niammeuf?aniic.

1) l\ llblanb a. a. 0., 13 fg.
— llf)Ianbä (Schriften m ©efc^tc^te ber

Ttd)tmig unb '^age, V. a870), e. 14.

'2 i^feiffer a. a. C, Einleitung, e. XXIV. — ißcrgl. u. 2t. auc^ üon ber
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tüte ioit gefe^en, bie ®ujer ^Jogeltüeiber gegen @nbe be0 toierae^nten

^a!§r^unbert§ fc^on nic^t me^r. @ie toaren batnalg in ba^ S3ürgert§nm

ptüiigetreten — tüie i^re Se^en^^erren, bie 9iiefenburger, gur felben

3ett au§ ben 9fiei^en beg |)od^abeI^ be§ ßanbe^ toerfd)n)anben unb Ülnfttg

nur ai§ bie „^Trmen üon Offegg" — „pauperes de Ozek" — i^r

£eben frifteten. *) ®er S5ogeIft)etb^of in ®nj aber n^ar im bierge^nten

^a^r^unberte noc^ immer größer aU anbere ^öfe unb öon jeber ©teuer unb

^bgoBe an ben ©runbbefi^er befreit, alfo ein „^reü^of." @r toar e§

noc^ ju^ei^unbert :^a^re fpäter. ©iner feiner 33efi^er gegen (£nbe beg

fiebge^nten i^a^r^nbertä, ein ergbifi^öflid^er tämmerer („tammerbiener"),

erroarb im i^o^re 1693 in ber ?Zä^e toon ®uj, im ®orfe Saboroi|, ein

Bauerngut, unb ber (S^runb^err, jugleid^ ©rsbifd^of öon ^rag, ^an§

griebric^ ©raf öon Salbftein, beftätigte mit Srief unb ©iegel, „bo^ er

foId^eS feiner ^rei^^eit o^ne ©d^aben in ger?t^igen posess, toie e§ fielet

unb lieget, mit allen Zugehörigen auf ha§ befte genießen möge unb beij

feiner Seben^seit ni6)t§ banon au entrid)ten l)at\ .^) S)ie Steuerfreiheit

be5 ©ignerS unfere^ 33ogeIrceibI)ofeä ging, toie man fielet, fogar aud^ auf

anbere (Srtoerbungen beäfelben über, ©ine inbirecte 33eftätigung metjr für

tk :^erOorge§obcne (Stellung ber S3ogeltt)eiber unb be^ 33ogelmeib^ofe^

in 5)uj.

®od) bag finb 9^ebenfä(^lid^feiten. |)ier moHte nur eine ^roge

gefteltt merben, eine Hauptfrage, entgegen ber ^'VjpoÜ)^]^ öon ber

tiroler |)er!unft äöalt^erS öon ber S^bgelroeibe. lln^ genügt e§ an biefer

einfad^en (^egenüberftellung. 9^ac^bem n^ir bie ^auptfäc^lidjen ©rünbe

töiebergegeben, bie für biefe |)t)pDt^efe m'§ ^elb geführt merben, urt^eite

ber ßefer felbft, ob man im Sf^edjte njar unb noc^ im 9fiec^te ift, öon bem

^uneröogelmeiber^of im Sal^ener 3lieb bei ^laufen ju behaupten, \)a^

er „bie einzige Stätte biefeS 9Zamen^ ift, bie ben ganzen Stanbeö^ unb

£eben§öer^ältniffen be0 großen Sängerä entfproc^en ^aben !ann."

3(nf(^lie^enb au bie oben wörtlid^ mitget^eilten Ausführungen beS

3Sor!ämpferS für biefen @tanbpun!t, faffen wir ha§ (Sefagte in ^ürse

bat)in pfammen:

1. 9^od^ gibt eS eine „anbere öorgeblic^e |)eimat SBalt^erS" au^er

bem Sdjrott^of am fia^^ener ^Jtieb; au^ biefe Stnbere ftreitet nad^ mie

§agen a. a. O., IV (1838), <B. 160 fg.; V (1856), ©. 337; 9^. m^mti
a. a. O., 72 fg.; 2B. Sil mann § a. a. O., 48 unb 300.

1) ©dieinpflug a. a. O., XVIII, ©. 249.

2) Drig. d. d. 2)uy, 12. ^ult 1693, Pergament mit an^ängenbem ©iegef, im

S3eft^e ^errn ©manuel 9f{eic[jel§ in £abott)i^.
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vox .um btc (£l)rc, fein Geburtsort ju ^cin;" fie liegt, loic irgenb @ine,
„Kiiicii bcfaiintcu ©anberuugcii uub ?lufcntI)Qrt§orten fo ferne, baB er fie

iiid)t bftcrö oI)ne m\\i)<: ^ätte bcfuc^en fbuiicu." !Die Sage „amSBege ber

sMcu^fa^rer, bie nad) Italien ^ie^cii*, ^at uicl}ts eutfc^eibeubeS für fic^.

2. y^ie tiroler .ipt)pot()cfc Ijat alTerbing^ — bcbeutenbe ober un=
lebeutcnbc — Wegner anfsnioeifen ; bie (SJrünbe biefcr Gegner finb erft,

fd)iücr ober unfdjiüer, ju tuiberlegen.

3. :Dcn ,auffa((enb öielen Umftänben", meldje ^ufammentreffen, ben

iJa^ener syogelroeiber^of „nnbcftreitbar ^ur GebnrtiSftätte Sßalt^erä ju

abeln,* ftc^cn u. *?(. gegenüber:

X)ie '^ianien „vogelwey der" uub „des vogelweyders
hof- üor ber ©tabt Dnj in ben ^a^ren 1389—1404;

ber 9tanie „Walther von der vogelweyde", nid^t in

einem 2:aufbuc^e beä 16., xoolfi aber einem <Stabtbuc^e beä 14. ^a^r*

^unbertS, wo ber "iWame ÜBalt^er, n3ie auc^ fpäter, fonft in bortiger

Gegenb nic^t n)icber gefunben wirb;

bau „des vogelweyders hof* ijor !Duj a.l§ ijrei^of um jene,

alfo äweil^unbert i^^a^re frühere 3eit erroiefen;

baf^ „wie weilanb fliefeenbe SBaffer", ber 9fleid)t^um

unfcrer i\inbfd)aft an Gebirgsbdc^cn, jugleic^ aber bie Sage unfereS

35ogcliücibl)ofe0 swifd^eu größeren STcidjen, an einem ®ee;
„ber au5get)auene Sföalb, ba§ neu angebaute ^Jelb" —

genau im SBintcr 1227—28;

tas alte 9)?cifter fang er lieb, baS SBalt^er auöbrüdlic^ al§

aujS „33ü^men* ftammenb be^eic^net, n. f. w. *)

1) 3)iefc S'^'xkn maven iicfd}iicben, aUi mir eine 9iet^e »ort 2(ufiä^en unter bem

2;itel „3i^aIt{)cvo .'pctinat" üon Dr. ^^ofcp^ isiampcf in ben „^Blättern be§

^Berciney für iiaubeyfuube öon S'Jtcber^Oefterretd^" (9Jeue ?^ülge, XXvi. ^a^rg.,

5—50 uub 244—297; XXVII. '^ai)XQ., 110—127) äur |)anb tarn: eine 6e=

ad)tcnynicrtf)c, Iciber nod^ nid^t abgefdjioffene 2lr&eit. ©ie trägt ein burd^tcegg

fritiid[)Ov ©cpvägc unb ge^t ftd^tltd^ barauf t)inau§, ben etnäelnen — bisherigen

— "iDUiglic^fcttcu gegenüber, bie Salt^erfrage äu löfen, bie SluSft^tälofigfeit

einer fold)en Üöfung su jetgen, tnfolange nid^t neue 9Jaci^rid^ten un§ in ben

(Staub )'c?en, benfelben uneber um einen ©ci^ritt naiver ju fommen ober enblici^

üotte (^eiüiß^eit äu erlangen. @§ fc^eint mir angemeffen, auf bie @in3eln=

beiten beffen bicr uid^t einjugeben, andi, tro^ fo mandjer neuen Stnreguug,

banim an ben eigenen 9}Jittbetlungen üorläufig ntd^t§ ju änbern, foubern fie,

wie fie nun einmal finb, gleid)fal^3 — bem frittid^en 9Jieffer be§ genannten

febr geebrten ^errn ^erfafferS p überliefern, äöir feben un§ boffentlicb redbt

balb uneber.
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SBtr bef^eibeu un^ — nochmals jct e^ gefagt — mit biefem üor*

läufig me^r ober minber negatiüen Ötejultate unferer Unterfuc^ung, auf

bie ©efa^r ^iu, bamit alleiu fc^ou dm %xt r^zij'oe ^eraufäubefc^tporcu

ober öielmefir auf'^ 9^eue au5ufad)eu. r^iii)ttn mt fie rebli(^ auä unb

uur mit ^affeu, be^ 9^ameu§ tüürbig, um beffen trilten lüir fie, toemi

cg fein mu^, fül^ren motten. Söalt^er gehört bem beutfc^en 2SoI!e, nic^t

einem S5ruc^t^eile beöfelben; ha§ braud}t ma^r^aftig nicE)t erft betont gu

merben. §ttt-3)eutfc^Ianb freut fic^ be^ ®lMt§ feinet 33efi^e§. Heber*

glü(flid^ aber — fo fottten mir meinen — barf ftd^ bann juft ber Sine

öon atten beutfd^en (Stämmen f(f)ä|en, bem eg gelingt, ben S^ac^roeiS ju

erbringen, ba^ er na^ ber 9^atur menfc^lid^er ®inge benn bod^ nod) ün
nä^ere^ ?(nrecl^t auf i^n ^at, aU jeber 3tnbere, ba er \a ?^Ieifc^ üon

feinem ^^leifc^e unb 33Iut öon feinem S3Iute in biefeS Sorten engfter unb

meitefter Sebeutung. ®ag motten mir, ift ber S5emei§ gelungen, neiblo^

anerfennen lernen. Unb berjenige, ber i^n erbringt, bemeife al^bann, ba§

er e^ mert^ ift, SÖä^ter unb |)üter ber l^eiligen Schotte ju fein unb ju

l^ei^en, bie einen SBalt^er öon ber 3?ogeImeibe ^eröorgebrac^t.

Krfprung unb ßekiitmig öer Ijtllorifclieii iSe-

^eidjiiungett zupa unö zupan.

II.

^n ben älteften ^eitperioben, meiere bie urfunblic^e ^Jorfc^ung er*

faffen fann, lernen mir hd ben mit ben ©riechen in Serü^rung ge!om*

menen flamifc^en 33ölfern unter ben 3"^^«^" ^^^ ©tammeSälteften, bie

|)äupter ber nac^ «Sitte, ©prad^e unb Slbftammung äufammengebörigen,

fonft aber felbftänbtgen ^amilienftämme !ennen. ®in )old)eg Stammet*

1) ßonftanttn ^orpliprogenetog [cfercibt über fie, rote folgt: „gürfteu aeer^aben,ttte

man fagt, blefe Sßölfev ntd&t, au^er ben 3«panen genannten «reifen, rvk ja

auc^ bie übrigen flamifc^en Sö(fer." «gl. Stppert: Slnfänge ber ©taaten=

bilbung in «öbmen. (XXIX. ^abrg. ber SKittbeilg. b. 5Sereineg f. ®efd)id)te

ber SDentfcften in S3öbmen); ^ref: ©inleitnng jn ber ffaro. fiiteraturgefcfttc^te

I, 365; ©afarif: Slov. Starozit.
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okrf)auvt irar üiclleidjt and) ber „^opan ^^t)[o", bcr im ^^a^re 777
ni einer Urfuubc be« .^erjofl« Jfiajfilo öoii öaicrn al« ^Infü^rer ber bem
If)af|ilo untcrtüorfeuen unb im Ijeutigen ersf)craogtf|um Dcftcrreic^ anfäfjig

.]ciiH'jeiieu eioiücu genannt wirb.») ?tug bcm Segriffe eines foldjcu

5tamme«obert)anptc« enttoicfclt fid) in einer ^cit, wo an (Stette ber ur^

)priinglid)cn bemofratifc^en iBerfaffung ber flatüifd)en 33ölfer felbftänbige

münarc^i|d)c ©taatengcbtlbc traten, für baS 2öort i^upan hti ben meiften

Slawen bic 3)ebeutung eine« t)o^cn ^tbcligen ober eineä {)ol)en leitenbeii

;!k'Qmten. ^o werben 5. 33. in einem ©ecrete be§ ^apfteö ^o^ann X.
anö bem ?tnfange be« 10. ^at)rl)nnbeitö (c 914—928) bic ^upauen bcr

balmatinifd)en Slawen ber ©eiftlidjfeit unb bem gefamnuon ^^olfe biefeö

^Janbe« entgegengeftettt. ®te bürften bober bic weltlid)en ®ro§en beö

Vanbc« rcpräjentirt ^aben.'*) 1)ie ©erben benannten mit bem 5Borte

,;npan einen ?lbeligcn öon fiirftlid)cm »lange. (Sin „großer ßupan" würbe

)ogar t)5()er aU ein ^^ürft (kn6z) gefteflt. ^) 93ei anbercn Slawen war

wicber bic ?(nwenbnng bejS Söorteö jur '^e3eid)nung eines ^Beamten oor^

wieflcnb. *) "^nx Sööljttien ift bie 33e5eid)nung „suppani'- biplomattfd) baS

crfte 3Jcal auf baS ^at)r 1187 nachweisbar. :i:ie betreffenbe Urfunbe ift

vom C). a}?ai beS genannten ^at)ree batirt unb beinhaltet oerfd^iebenc

5d)enfungen an bic Äirdje in 5B3i)fd}et)rab. 51m ©djluffc biefer Urfunbe

lefen wir ben folgenbcn ^affuS:

,,Ego Fridericus dei gratia Boemorum dux dedi donacionem istaiu,

ut supra dictum est, et confirjnavi presentibus fratribus meis Prieniuzl,

Wladizlav et Floriano praeposito Wissegradensi, Radosta praeposito

Liutmoricensi, Alexandro raagistro et cancellario. Supani: Bogussa,

Bieg, Letarius canierarius, Joannes judex, Matheus dapiter, Zezena

[lincerna, Henricus agazo, llatibor castellanus Wissegradensis, Velis

oastellanus Pragensis, Slauibor, Predota, Heruian, Marquart, Boguta

castellanus de Belin, Stephanus et Jurik castellanus de Natolic,

Drisczlaus cum fratre Ruz, Diuis subcamerarius, Bodiwoi, Troianus

Olusna, Bawor, Dlugomil, Petrus, Kral fratres, Koiata, Laucus." ^>

1) erben : Üteg. I. 4.

2) ©rbcit : Reg. Boh. et Mor. I, 28.

o) 35^1. Naucny slov. (D. 2)r. iRtegcr) Slrtifel „zupan".

4) Sß^l. Casopis musea 1878 str. 327 unb bic äSörterbüt^cv ßlubal unb ^unj»

mauny.

5) ©rbeu: Regesta Boh. et Mor. I, 179—180. 2)ie ©d^tbett ber üont §errn

l'anbe^5au^)d)upeifi^er 3. Sippert a(g S3eleg für bag erfte ißorfommen be§

^iöovtcö zupan in Söbmen citirten Urfunbe ö. 2. mal 1187 mirb bon ibveut

3)attt)dtuiiflcii. i-2. Oaliroang. 2. .P'cfl lO
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(S^e^en wir nun bte 9tet^e btefer ^itpQi^c "tmxö). SSoguffa (S3o^ug*

laug), ber an ber @p{|e bcr[eI6en fte^t unb aöen ^ofd^argen, fotote ben

©oyteHonen toon SBijfc^e^rab unb ^rag borgefe^t ir»irb, muB unftreittg dn

aWann öon ^od^bebeutfamer ©teEung gewefen fein. :^n ben gteicl)5eitigen

Urfunben be§ |)eräog§ ^riebrid) tt)irb benn and) t^atfädjlic^ ein 93o^ug*

laug ^Burggraf öon ®la§ n^ieber^olt an erfter ©tette aU ^^uge unb auc^

fonft noc^ erwähnt. @o tt)erben in einer gu (fünften beg ^lofterä Pa§
auggejtellten Ur!unbe üom :^al^re 1183 alg B^i^Scn gunädift bte geiftli^en

unb ttjeltlic^en Srüber beg ^erjogg unb l^ierauf unmittelbar bie nad^*

fte^enben „^rimateg" aufge^ä^It: „Bogk castellanus de Chla-

dezcka, Plens (recte Bieg) castellanus de Luttmeric, Groznata ca-

merarius, Ratibor castellanus de Netolitz, Lutebor castellanus de Bo-

leslau, Withec, Fabian, Stizlaus castellanus de Satec, Jan judex etc/' ^)

®ie 9tei^e ber alg „primates" begeid^neten ßeugen eröffnet berfelbe

S5o!^uöIau§ aud) in einer Ur!unbe beg ^erjogg griebrid) ü. ^o^re 1184:

,,Primates: Bogusse castellanus de Cladzcho, Za-

wisse castellanus de Boleslaw, Witcho castellanus de Prahen, Grro-

znata camerarius, Joannes judex, Letarius dapif er, Troian,

filius Velislai, Janec filius episcopi;, Conradus pincerna/'*)

^xt einer Urfunbe beg Sifd^ofeg |)einric^ üon ^rag, Sruberg be3

^erjogg ^riebric^, öom ;^a^re 1184 njirb einer ^irc^e (grroä^nung ge«

t^an, bie üom c o m e s Bogussa „in foro Cladczo'' erbaut rt)urbe. ^)

®er ©rbauer biefer ^irc^e n^ar unftreitig Sfiiemanb anberer, a[§ ber

früher erwäfjnte S3o^ugtaug, S5urggraf üon ®Ia|, unb fo bürfte benn er^

liefen fein, ba| ber ^npan So^uglaug 33urggraf einer ^er^oglid^en S3urg,

gugleid^ aber aud^ „comes" mar unb p ben primates beg Oieictjeä ge*

^örte. ©agfelbe tonnen njir aud} öon bem unter ben ^"P«"^« a« ä^eiter

©teüe genannten „Bieg" nad^n^eifen.

;^n ber oben citirten llr!nnbe öom ^a^re 1183 fommt berfelbe

unter ben primates ebenfoüg an gn^eiter ©teile unb unmittelbar nadj bem

Jpcrauggeber (ßrben) in IJiage geftettt. ^d) beätef>e mid^ bal^er lebtglid^ auf

bie obige, in originali iiod^ erhaltene UrJunbe, äitmal biefelbe nur um öicr

Sage fpäter batirt ift unb bie in berfelben öor!ommenben, un§ ^ier inter*

el'firenben beugen big auf bie fe^lenben „capellani" biefelbm finb, lüic in bei*

erfteren, angeblid^ älteren Urlunbe.

1) erben: Regesta I, 170.

2) Ibidem p. 171. 2)a5 Original biefer Urfunbe befinbet fic^ im f. u. f. ©taatl-

ard^toe in 3Bten.

3) Ibidem p. 172.
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^Vipait SotiuMau« aU „lileg (Plens) castellanus de Luttmeric^' Der.
ooinon 9^inicu fiiibcu toir übrigen« neben benen ber IanbeäfürftIid)eiT

<Sa|tenane unb .^ofdjargen in f|crjoglid)cn Urfnnben üom ^a^re 1176,
1177, 1186, nnb im ^al)re 1182 nennt ii)n |)er3og ^riebrirf) „Plego
com es Lutmericensis'^

') l«n britter (Stelle njirb nnter ben ^upancn
t»cr ilänimcrcr Setar (Letarius) crn)ät)nt. !I)iefer Setar ttjar frütjer

1182—1184 2:rncl)je§ (dapifer) nnb wirb alä joldjer in ber bereite be*

^oiicnen llrfnnbe bog |)er3og« ^rricbrid? üom ;3fat)re 1184 unmittelbar nadj
bcnt Ädmmercr unb Oor „Szaslaw comes Sacensis" nnb „Plego comes
Lutmericfiisis" genannt. UebrigcnS bemcifcn bie obigen nrfunbrid)en

(Eitate, bafe fonjo^l bie iiämmerer tüie au* ber Strud^feß unb ber 2)htnb=

fd)ent ju ben primates ,:^äl)ltcn. 'I)er al« iöiertcr genannte ä»Pau „Joan-
nes judex" fommt gleichfalls in ben beiben eben be)prod)encn Urtunben
l}om v^al)re 1183 unb 1184 unter ben primates üor. ^n ben Ie|terett

5äl)lte traft feiner ®ürbe aU Jrnc^fefe wie fein «mtsuorgänger Setar

roDl)l aud) ber fünfte ^npan „Matheus dapifer". !Doäfelbe gilt üon bem
^^upan „Sezena pincerna", ba aud} beffen SlmtSüorgängcr ßonrab 1184
unter ben primates üorfommt. ^n gleicher Seife bürfte anö:) ber Wlax*

fdiall (agazo) |)einric^ gleid) ben übrigen ^ol)cn |)ofbcamten bem ©taube

bcv primates angcl)iJrt ^aben. "Die bcibcn nädjftfolgenben ^upane waren

(Saftcllanc 5Weicr ber bebeutenbftcn Söurgen 33ö^men§, jRatibor ^Burggraf

von Sl)fd}el)rab, 35cliä Snrggraf üon ^rag. !Der 3upan ©lawibor war
üiclleidjt mit bem gleichnamigen Surggrafen üon ®aa^ (1195), ber '^xu

pan ^^rebota mit bem auf ba^ :^5a^r 1189 genannten tjeräogl. ^ofridjter

biefc« 'Jiamenö ibentifc^. |)ermann unb aj^arfwarb [inb bie 5ll}n^erreti

bc^5 mäd)tigcn |)anfeS ber 3)iartwartigen unb fommen wieber^olt unter

ben primates toor. ®ie brei weiter^ folgenben ä^P^^e waren S3urg»

grafcu, 3)rylaw, ber ^^tl)nl)err ber ©rälawi^en, wirb „praefectus Pils-

nunsis"' unb comes genannt, S3ubiwoi war 1175 „praefectus de Sceass-

law", S^rojan (®o^n beä iCeliSlaü) wirb in ber oben erwähnten Urfunbe

Dom ^al)rc 1184 'ocn primates beigejä^It, bie Vorüber Sator, J)lugomil,

$eter unb ilral waren @nfel beS „comes Bavor" 2c.

Ueberbliden wir nun nochmals bie 9fieil?e biefer 3^^^"^/ P werben

wir finben, baJ3 biefelbcn ^o^e lanbeäfürftlic^e ^oy- unb 25erwaltung§be*

amten, jugleicb aber auc^, weil fie mit ben primates ibeutificirt werben,

bie l}üc^ftcn ^belsperfonen be§ Sauber waren. ^ie§ entfprid)t benn auc^

liollfonnncn ber l}iftorifc^en 3:^atfad)e, i)a^ ^o^e Remter in jener ßeit bie

wid)tigften ^Ittribute beä bii^mifdjen 9lbel0 waren.

1) (Arbeit: Regesta I, lfi7. -^q*
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©ie etittl^ronten 3^ürftenge[d)Iec^ter ber bon ben Äeräogeu üoii

SBl^f^e^rab untertüorfeiien ©latoenftämme behaupteten fic^ jett S3oIesIan>

bem ©raufamen nur bann im ?(nfe^en, iuenn fte, an bte ®nabe be^

©legerä appellircnb, in feine 'J)ienfte traten. SIuö ben 9fiei^en foli^er 311

93eomten be§ fiegreic^eu STfci^ed^ent^ergogS begrabirten ^^ürften unb qu^

emporgefommenen ©ünftlingen unb treuen 'Dienern beSfelben recrutirt fid^

eine '©ienft' unb 5tmtgariftofratie, bie ben bamaligen 3lbel be^ Sauber

reprä)enttrt. ®er 93efi^ I)o^er Remter fieberte @influ§, unb infoferne i'iä}

an biefelben bie 5y?u|nteBung großer Satifunbien unb anbere (£in!ün|te

fnüpften, and} 3leid)t^um. 2)er 23erlu[t fold^er 5temter führte bagegen

felbft ^erüorragenbe gamitien gur Unbebeutenb^eit. ©er Serufgftanb ber ^o^en

S3eamten beä ^erjog^ üerfcbmiljt fonad) mit bem ^eburt^ftanbe ber

©bleu be§ Sanbeä in eine einzige ©tanbeggruppe. gür einen jeben biefer

beiben ju ber Ijerrfc^enben ®efeüfd}att^cla[fe fic^ üereinigenben @tänöe

bürfte fic^ aber tro|bem aud^ eine fpecieHe 33e5ei(^nung erhalten ^aben,

(Greift man prüd auf bie im erften ^bfc^nitte biefer ©tubie üerfuc^S*

tt)eife nai^genjiefene 93ebeutung beg SßorteS zupa in S3öbnteu unb er'

wägt man, bafe fic^ in jener Qdt bie @taat§rairtl]id)aft mit ber ^riüat^

n^irt^fc^aft beig dürften bedte unb ba^er fämmtlid^e 3tcmter be^

Sanbeg öon ber Kammer (zupa) be§ dürften rcffortirten, bann

wirb man in ber Se^eic^uung „zupani" folgerichtig nur tk ©tanbeg*

beäeid)nung ber lanbei§fürftli(^en S3eamten öermut^en fönnen. ^t^at*

jäd^lid) lä^t fic^ and) üon ber hü weitem größeren ^JJie^rja^I ber in

ber Urfunbe öom ^. 1187 a\ä ^npamn bcjeic^neten ^erfonen nad)-

lueifen, ha^ fie 5lmtgftellungen befleibeten. ^) 9Zimmt man bagegen ben

1) 3u tiefer unferen ©rflärung, iDe(d)e einen etijmotogifdjen uiib beGriffüdbcii

3ufammenf)ang ber SQSorte zupan unb zupa üoraugfe^t, pafet Dortreffltd^ btr

fülgenbe ^affu^ au§ einer Urfunbe be^ polnifdien ^üntg§ SSIabt^laug ßofitt.!

Dom ^a^re 1299: „Saluo tarnen iure supanorum nostrorum, qui cum
castellanis aliquas habent suppas et officia." (Sinba^ Seyifon.) '*iJtit

biejem ßitate üerbient and) cergli^en jn roerben eine ©teile in bem iSdjrciben

bei ^ersogö ßonrab üon ©d^Ieften an bie (Etabt ®logan üom 25. ÜJiai 1261, loo

cöl)ei|t: „Ut hec causa adnos prohonore ducatusperfincat, tarn in iudicio,

quam in solucione iudicati; supanis tarnen, castellanis et aliis omuibus

beneficis (sie) nostris et in hiis casibus nichil pro supis a dictis horni-

nibus perituris vil recepturis. (Öas. cesk. musea 1875 str. 65). 3)aß übri==

geng bie SSejenfenung suppani junäd^ft nur ber (Stanbe»titcl ber SSeaiuten

tüar, baranf Ä»eifen and) jene urfunblidjen Sßelegftetlen ^in, in benen ft(^

biefel SBort im (Stngnlar üorfinbet. ©o nennt 5. S. bie Königin ^untgunbe

im :Sa^re 124,5 einen ©blen S^amcn» ©öatobor „nobilis suppanus" (Reg. Boh.

et Mor. I, 534). SDüil Slttribut nobilis beutet fc^on an iid) aüeiu ben abeltgen
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®tiftmui6bvici .^ro.^iiata« mi\ ^at)re 1197 jur |)anb unb beachtet man
bcn fclbftbemuütcu Titel, beii fic^ bort ber etifterüon Tepl beilegt: („Dei
gratia de primatuni Bohemiae glorioso stemmate descen-
dens«), bann ttjirb man wicbcr ^n ber §lnnat)mc geführt, bQ§ bie öe^eiclj^

iiuug Primates immentlid) bort gemätjlt Würbe, loo man nidjt fo fel)r ein

bicnftlidjcS 5i>cil)nltni§ ,^um ilanbeafürftcii, jonbcrn e^er bic eblc ^bfnnft
bor bctrcffcnbcH ^]3crfoncn jum 'JluSbrucfe bringen wollte. :J)ie öeäcid)nung

primute*; n?ar fonac^ roa^rfd^einlid) tk eigentliche StanbeSbeäcic^nung ber

l)cI)cn?lbdigenalöfold)cr. 'DicS fd)liei3t nun freiließ nicht an^, ba^ bie beiben

^-öe,^eid)nnngcu cinanbcr glcid)^c|tcllt unb üertau)d)t rourben, roenn bie unter

ihnen begriffenen ^^Jcrfonen nad) einer anberen 9ttd|tuug hin ali8 äufammen*

^ct)ürig angefcl)cn würben. (Sg tann ba^er aud) nic^t auffallen, wenn ftc^

.sfönig ^4Blabi^lau3 im ^aljxt 1160 onf bic ßnftimmung atter primates,

Jtonig ^'l^rjemi^fl im ^. 1209*) auf bic ®utl)ci§ung feiner SSarone (con-

öi-nsu baronuin nostrorum), in bcu ^a^rcn 1222, 1228 unb 1229 '^) bagegcn

auf öcn Otath unb bic ßuft'nimung feiner ^upane beruft, ^n allen biefen Raffen

lag eben uid)t ein 33efd)lu^ ber Öiefammt^eit be§ :^anbegabel§ üor, fon»

bcrn lebiglid) bie 3Bol)lmeinung einufner burd) Stmt unb Söürben ber

'!)3erfou öcö Slijuigi^ na^e ftefjenbcr '^Ibely^jcrfouen, bereu ^ati) unb

<i«hitad)tcn bic Könige iÖ3labislanS unb Ottotar I. bei wid)tigen ?lngelegen*

hciteu offenbar cbcnfo einljolten, luic fic^ alle ihre Otadjfolger auf bem

bL)t)m. Jlönig«tl)rone in alter Uebungoufbic ^uftiinniung il)rer 9^äthe unb

obcrften S3eamtcn ju berufen pflegten. !Die oberften Beamten be§ SanbeS

ivcrben in Urfunben feit iöeginn bcä 13. ^^abr^unbertg faft regelmäßig

beiieüciiini genannt. !iDiefe Söe^eidinung ^ätte fid) fomit meiner SDint^--

nia^ung nad) mit bem ber 33olf^fprad)e entnommenen 2:itel „supani"

begriffUd} beden muffen. ?tu§ biefem ©runbe erftredte [ic^ meine "JZac^»

forfc^ung auc^ nadj ber 3flic^tung, objwifdjen biefen beiben Scäeid^nungcn

©tanb unb bie torne^me .^erfunft ©üotobor» an, ber 2:itel suppanus fonntc

fid) ba^er nur auf beu ^eruf be^ielben besiehen. 3)enn bti XMn, bie einen

Slöclvrang bcinbalten, fommeu bie fpäter üblichen Stttribute in jener ^eit nod^

nicht Dor. (iiue Urfunbc d. 3?. 1240' nennt ferner eiuen 3upan ^ribi^lao

fülgenbermaücn: „honestus vir Pribislaw nomine, supanus" (Reg. I, 460).

Xteo mar alfo ein 3"pcin oon minber üorne^mer §erfunft. ®raf Socef,

ber Slbnherr ber Ferren D. S^uuftabt, ben ^önig ^räemi}»! Ottofar II. im

3o^re 1252 „fidelis noster baro scilicet dominus Boczko, comes de Ber-

nekke et burchravius de Znoym" nennt, wirb im ^abre 1251 al« „ßotsco

suppanus de Zaoym" beäeidjnet. (Reg. Boh. et Mor, ödS unb 603.)

1) (§>.ben: Reg. Boh. I, 184, 235.

2) Ibidem I, 3u2, 337, 348.
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nic^t aud) ein fprac^Iic^er (SaufatnejuS fcefte^t. S)te Sejeic^nung bene-

ficiarii ^äugt gtreifeHoS mit bem Sorte beneficium, baä Sßort zupan

gut>cr[id)tlicl} mit bem Sorte zupa äujammen. ^ann fonad) eine geiüijfe

:3bentität ober 33erVüaitbtfc^aft biefer beiben (SJrunbbegriffe feftgeftettt

tajerben, fo ift auc^ unfere obige Folgerung tüenig[ten§ jum jt^eite be*'

grünbet. 2:^atfäd)Iid) wirb nun in jwei im erften '»^bfc^nitte biefer ^Äb^anb*

lung au^äug^meifc bereits mitgetfjeitten @d)reiben beä ^er^ogs Sonrab

ton trafan üom ^a^re 1239 unb 1242 ba§ Sort beneficiuin in ber

S3ebeutung einer Abgabe gebraud)t, ^) tt)eld)e in ber 23olfsfprac^e suppa

genannt ttmrbe („nullum beneficium, quod vulgariter suppa vocatur,

ab ipsis hominibus exigetur''). Obgteid) ic^ nun nid)t behaupten iüitt^

ba§ biefe 33ebeutung bes SBorteä beneficium pgleid^ grunblegcni>

lüar für bie 33e5ei^nnng beneficiarii, fo fdjeint mir bennod) 'ük

St^atfacQe, ba^ bie SBegeic^nungen suppa unb beneficium jemals über»

f|aupt ibentificirt mürben, ein nidit unmefentli(^eS Argument für bie öer*

mut^ete begriffliche ^Bermanbtfdjaft ber SSegei^nungen beneficiarii unb

2upani äu fein, ^n biefer 9Kutf)maBung beftärü mid) aber auc^ ber

folgenbe Umftanb: SBenn fämmtlidje 33eamte beS SanbeS tro§ i^reS oer-

fd)iebenartigen 2Bir!ungS!reifeS mit ben gemeinfamcn ©tanbcstiteln zupuni

unb beneficiarii be^eic^net trerben, fo f5nnen biefe allgemeinen ^titel nic^t

t)on ber Seseid^nung ber toerfdjieben benannten 5temter ber (Sinjelnen

l^ergeleitet morben fein, fonbern muffen lebiglic^ in einem bitten gemein*

iamen S3er^ältniffe gum 2anbeSf)errn, besie^ungsmeife in einer jumeift

gleichen 'äxt unb Seife il^rer 33eftettung begrünbet fein-

;^n bem ^Jormelbuc^e beS |)enricuS :^talu§ erhielt fic^ nun eine

aus bem 13. ^a^r^unberte ftammenbe gormelurtunk für SJ^ajeftätSbriefe;.

iüie fold)e über bie 93efteIIung eineö S3urggrafen in ben föntglic^en öurgeu

ausgefertigt ju merben pflegten. @in ^affnS biefer Urfunbc lautet:

„Quoniara inter alios devotos et servitores nostros nostruin

tibi compai'are favorem fidelioribus obsequiis exacta quadam diligentia

studuisti, — ne id conniventibus pertransire oculis videamur -- te

1) 6ö mangelt un§ an einem urfunbltc^en SJcIege, ba§ aud^ in 93öf)men nnb

3Jiä^rcn ba§ SBort zupa in biefem ©iune gebrandet mürbe; rooU fötinen roir

aber nac^ttjeiieii, bajj man baä Woit beneficium audj \)kx in ber ^ebeutmi^

einer Stbgabe anicenbete unb i'a in biefen ?}ätten namentlid} eine Slbgabe ge=

meint njirb, bie in gvijßeren ©täbten eingetjoben mürbe unb fomit an tie

^ergoglidöe Jammer absufü^ren mar, mtrb üietteid^t ba§ 2Bort zupa in

biefem ©inne ebenfalls in Söö^men gebrandet mcrben fein. (3Sgl. (Srben :
Reg,

Boh. I, 73 ad a, 1086.)
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purcravium castri statuimus volentes, ut tu et her e des tui
honoro gaudoatis praefato et percipiatis uuiversos fruetus ad eundem
purcraviatuni iure debitos pucifice et quiete, servaturi verumptamen
nobis et heredibus nostris debitam fidelitatem et servicia, que nobis
IX eodem Castro debentur fideliter inpensari."*)

T)k Söeftimmung, ba§ bie 95urggrafcniüürbe (honor) unb bie mit
bcrfclbcii terbunbeneu ^JZu^uugcn aud) auf bie 92ad)fommen be§ öom
Mollige eruamiteii Söurggrafcii übergeben, [euerer aber unb feine @rben
bcm J?i)uigc ^ur Jrcue unb ^u beftimmten ^ienften öerpftic^tet fein fotten,

^cigt beutlid) barauf ^in, baß bie SefteHung eines ^Burggrafen in ber

5oim Der Öclcljnuug ju erfolgen pflegte. Diefe ^orm njirb aber getoiB

nic^t bIo& hd ber Seftettung eineg Burggrafen, fonbern auc^ bzi Söe^

fetjung aubcrer ?lcmter geroäljlt tüorbcu fein.

"iJhir auf biefe Söcife bürfte bie nac^n)ei3lid)e SJererbung tt)ic^tiger

Remter in ein3clncn Familien ju ertlären fein, j. S8. bie 95ererbung De§

\Hmtei8 eine« comes hd tcn ©cfc^lec^teru ber Slagoroi^en, Drflaroigen,

^ro3natLnui^cn u. %., bie ^Bererbung beS StmteS eines OberftfämmererS

im ^aufe ber .^erreu ö. »iicfenburg (^rabefdji^en), m boS genannte

3Imtüou .^'»rabifdje, ber 1188—1197 aU camerarius unb suramus carae-

rarius üorfommt, äunäc^ft auf beffcu berühmten 93ruber ©laroef, bann

auf beffcu ^So^n iöoliuälan) unb fc^IieBIic^ auf beS ^e^eren (Sot)n 58orefc^

überging.'^) ®rei öofämter blieben burd) :^a^r^unberte im erblichen 93e*

fi^c einzelner ^iJn^Iicn, u. jtt). baS 2:ruc^feffen'?(mt im ^aufe ber |>erren

^ajic Don ^afenburg, "t^aä Dberftmunbfc^enfenamt im (S^efc^Iec^te ber |)erren

üon ÜSartenberg, baS |)ofmarfci^attamt in ber Familie ber ^erren öon

£ipa.^)

^ic 55ercrbung ber Slemter mag nad) bem (Srunbfa|e beS SeniorateS

ober ber Primogenitur erfolgt fein. @rfteres ^alte id) atterbings im |)in>

blidc auf bie urfprüuglid^e 2:^ronfotgeorbming in Sö^men bejüglic^ ber

älteren Qdt für toa(}rfc^einIic^er. ©e^eu wir aber üorauS, baß hit ujic^tigen

^temtcr tu ber Sfiegel in einzelnen gamilien aU Se^en oererbt tourben

unb fo^in immer nur ber ^^amilienältefte ober ber ©rftgeborene be§

legten 3tmt§in^aber8 als ber eigcntlidie S5eamte (2upan) fungirte, fo

toerben toir bcm ^errn SanbeSaufc^u§beif{^er Sippert binfic^tlic^

feiner ^tjpot^efe, »ie SoSmaS hie Seseic^nung zupani überfe^te, nur

1) ©mler: Kegesta Boh. et Mor. II. 998.

2) Reg. I. u. II.

3) ^elafotiff^: Povsecbne ceske dejiny prävni str. 50.
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Bet:pftid)ten muffen. Sip^ert glaubt nämtic^, ba^ SoSmaS, ber in fetner

(S^roiit! ein claffifc^eä Satein anftrebte unb ben ^ebraud^ alter ^remb-

tt)örter, ba^er aud) bie 33e5cid)nung zupani üermieb, le^tere burct) bie

bei i^m ^äufig üor!ommenben SSe^eidinungen „senior es" unb „natu
majores" ttjiebergegeben ^at.

®ie 93eaetc^nung seniores ftnbet fic^ auc^ in Urfunben au§ bcm

12. i^a^rl^. diu Rudolt senior de Claderub ift im ^a^re 1146 ^cuge

auf ber fgl. Urfunbe über bie «Stiftung be§ ^lofterS $(a^^) unb im

:^a^re 1169 beruft ftd) noc^ Honig 2ÖIabi§tau§ auf bag „iudieium nobi-

lium seniorum Boemiae".'^) Unter biefen seniores ftnb offenbar eben

jene primates unb suppani begriffen, auf bereu 9?at§ unb ^uftimmung

fic^ bie Könige Slabi^Iau^ unb Dttofar I. — ttjie oben ern^ä^nt n}urbe

— in anberen Urfunben berufen.

®a^ übrigeng bie S3ele^nung, trenn auc^ nid)t W anäfdjlieBlic^e,

fo tod) bie urf^jrünglic^ üblichere unb ältere ^^^orm ber Sefegung ber

einäetnen großen Slemter njar, bafür fprid^t nic^t bloB bie 83eäei(^nung

beneficiarii felbft, infofern )k auf ba^ Sort beneticium prüc!gefüt)rt

njirb, fonbern aud^ \)a§ hd S3eamten ^äufig gebrauste Stttribut

„inbeneficiati", namentlich aber ber in ber Urfunbe be^ 9)Jar!grafcn

^rsemi^fl Dtto!ar öom 2. Stpril 1234 öorfommenbe Sluöbrud: „bene-

!önnen mir auc^ üou einzelnen ßnpanen nad)tüeifen, ba| fte t^r §(mt

in ber ^orm ber S3ele^nung, iure beneficii erlangten. @o erfafjren wir

3. 33. aii$ einer Ur!unbe beä ^ergogS ^^riebric^ üom ^a^re 1183, ba§

So^ufc^, Burggraf üon ®Ia^, ber im ^a^re 1187 an ber ©pi^e ber

i^u|}ane genannt wirb, bie Surg (^Ia| p ße^en erhalten ^at.'') ^n ber»

felben Urfunbe werben unter ben ^^^Qß" genannt: „Milgost comes,

benificium habens in Bousses (provincia Bozensko) et summus ve-

nator silvarum spectantium in Netholic" . . . unb . • . „Bozdeu de

Pestodup (Pistodup) major procurator in beneficio Milgost". 3)2iIgoft

I)atte alfo bie gcnaunte ^roüinj äu Sei)en unb ^o^ben war fein oberfter

S3eamter in berfelben. ©eine @öJ)ne, bie offenbar Srben biefeö ^mtglef|en§

1) Reg. Boh. et Mor. I. 118.

2) Ibidem I. 143.

3) erben: Reg. Boh. et Mor. I. 405.

4) .... „Confirmo etiam ecclesiam in honore beatae Mariae dedicatam et

omnia ad ii'sam spectautia, ligneam et ecclesiam, quam construxit Bohuse

Barbatus, beneficio castri in Cladesche honoratus" . . . . (@rbcn:
Reg. Boh. et Mor. I. 168.)



149

traten, tDCibeu aber nugbriUnid) „suppani" genannt, 'am 24. ^prtl 1203
bcitntiflt namlid) Äönig Ottotar I. bie oon Den (Strafen (Slatoef unb
li(M(gpft errichtete Stiftung beS illofter« Ojfegg unb jnjar in (^egenraart
bcr „Supone („praesentibus suppanis") ^rabifdje unb So^uölau«, @öf)nen
bc3 Slatpcf, unb ,t)Qgcno unb ^ctcr, Söhnen beS a«iIgoft.')

(S« fbnnte noc^ bie ^fragc auftaudjen, ob bie Seäeic^nung beneficium
in ber früher bcjogenen Urfunbe mit md]i6)t auf bie 3eit if)rer 2(uä»

ftcllung tl)atfäc^lid) in ber Sebcntung eines Sc^cnö gebraud)t njorben ift.

Die Söcantiüortung biefer ^rage ergibt fic^ au« ben beiben folgenbeu

^aten. 0» ä^oei Urfnnbcn bcg Äönig« Dttofor IL au)8 ben ^a^ren 1252
«üb 1265 wirb unter ben ^eugen albert non ^uenring unb fein Sruber
..Hainricus 8upp;mu8 de Witrach« genannt.'^) 2öie fo nun ein |)err

i'on iluenring ju bem Stitel eines ßupans üon 2Beitra fam, hierüber

belet)rt uns eine Urtunbe beS büi|m. .»per^ogS ^ricbric^ öom ^a^re 1185,

111 biT iDir folgenbeu ^affuS lefen:

„Nos fidein Hadmari de Chunringen et devotionem con-

sider.mtes et partem terrae nostrae Austriae adjacentera,

Withra videlicet . . . . sibi jure beneficii concessimus et sine

rontradictione i n fe u d a v i m u s." 3) ^adj bem :^n^alte biefer Urfunbe

fann eS roo^I feinem ^rocifel unterliegen, baB in ber ^roei ^a^xt früher

auSgeftelltfu Urfunbe bcSfeUicn .^er^ogs baS SBort beneficium ebenfalls

in ber iöebeutung eines Scf^cnS gebraud)t rourbe. .konnten roir aber

weuigftenS \)on einzelnen ber als suppani bejeidjneten Beamten nacE)roeifen,

bafe fie if)r %nü als ein beneficium zrßel^en inue Ratten, bann lag aud)

bie ^l)potl)etifc^c (Srfläruug ual)e, warum für bie berfci^iebeneu |)of* unb

55ern)altungSbeaniteu, bie man in ber böl}mifc^e)i ®prad|e zupani nannte,

in ber lateinifd)en ©c^riftfprac^e ber atigemeine ©tanbeStitel beneficiarii

üblid} mürbe. — 3tuf einen Sonncj biefer beiben ^e^eic^nungen bürfte

aud) baS im crften ''2(bf(^nitte biefer ©tubie erwähnte, ben ©täuben ber

^roüiu3 Sauden im ^al)re 1319 öerlie^eue ^rioilegium ^inbeuten. tönig

^ot)auu gelobt in biefem ajJajeftätSbrtefe, ba^ er weber bie ^roöina

^au^ieu uod) aud) bie einzelnen ©täbte 33au|en. ^amen^ unb Söbau ^t-

manben suppe nomine überlaffen, nod^ aud) fie üerpfäuben, üerfaufen

ober in 3:au)^ geben loolle. (SS finb ^ier alle möglichen ?trten ber 93efi^*

nnb eigentl)umSübertragung aufgeää^lt, nur eine unb bamalS gerabe

1) (Srbcn: Reg. Boh. et Mor. I. 215.

2) @mler; Reg. Boh. et Mor. II. 1166, 18b.

3) erben: Rf-g. Boh. et Mor. I. 174.
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eine je^r häufige ^yorm berfetben öermiffen mir, bie Ueberlaffung nac^

2ei)eti§red^t @§ t[t ntd)t atiäune^men, ba§ ber H'ömg getabe bteje S(rt

ber @ntäu§eruug ftiUfc^toeigenb übergangen ^ätte, unb tt)ir fönnten baljer

mit ber a3ii}glic^!eit redinen, ba^ an [ie in ben fonft o^ne^in nnüaren

SBorten „suppe nomine committere" gebad)t ttjirb, fofern tüir im ©tanbe

iüären, für W^^ ü)?nt^ma^ung noc^ anbere §ln^alt§|?un!te geltenb

5u machen. (Solche ^tn^alt^punfte gloube ic^ jeboc^ in ben früher t)er*

üorge^oBenen Xi^at)a6:)tn gefunben gU !^aben. ®ie alte ^ormelurfunbe

über bie ^erlei^ung ber erblichen S3nrggrafentt)ürbe unter (Einräumung

beg Shi^genuffeg an ben mit ber Surg öerbunbenen ©infünften gegen

bie 3Ser|}flic^tung treuer ^ieiiftleiftung !onnte ebenfo gut bie Sete^nung

mit biefer S3urg ai§ bie erbliche Ueberlaffung beifelben „suppe nomine"

becretiren. S)enn ob ^emanben eine S3urg gn Se^en gegeben ober „suppe

nomine" überlaffen tüurbe, immer f)anbelte eg fid) nur um bie SSer-

lei^ung eineg gegenüber bem (Sigent^umg= unb ^errfc^aft^red^te fd)tt)äd^eren

SfJu^ungSrec^teö an berfelben.O @ine berartige le^enärec^tlic^e ^nftitution

l^at fid) in Sö^men unter bem ©influffe ber in 'otn 9^ad^barlänbern be^

fte^enben £e^en§öer^ältniffe, no^ efje biefelben {)ier öottfommene 9^arf)=-

bilbung fanben, naturgemäß entn^idelu muffen, aU bie |)eräoge toon

2Bt)fd)e^rab it)r |)errfc^aftggebiet immer me^r unb me^r ertoeiterten,

of)ne 'ok Wlaä)t gu befi|en, bie untermorfenen (Gebiete mit eigenem ^elbe

unb burc^ eine eigene wo§( organifirte Seamtenfc^aft äu öerioalten. 9J?an

griff ba^er ju bem ^u^Jfunft^mittel, ha^ man bie in biefen Gebieten be-

fint)lid)en unb neuerbauten Surgeu, ttielc^e ber Kammer ober ^upa be0

fiegreid}en ^erjogg anheimfielen, befi|* unb einflußreichen aj^ännern suppe

nomine ober iure beneficii überlaffen l^at. "Die auf biefe Sßeife beftetlten

^Burggrafen nahmen bann getoiß neben ber ^flid)t ber 35ertoaltung ber

äur S3urg gel)i)rigen ©ebiete aud) bie ^f(id)t treuer ©ienteiftung gegen^

über bem Sanbe^fürften auf fic^, aber fie bereinigten auc^ in i^rer ^anb

»enigfteng in ber älteren Qdt fo auägebe^nte äJJac^tbefugniffe über bicfe

Gebiete, baß fie Ijieburd^ felbft i^reu Se^en^^erren gefä^rltd) ujerben

mußten. 2)arum feigen mir aud) bie ältere ^efc^ic^te be^ Sanbeä auöge^

füllt mit fteten kämpfen smifc^en ben in t^ren 3J?ac^tmitteln befc^ränften

Sanbesfürften unb i^ren nad^ Selbftänbig!eit ringenben ^ol|en 35eamten^

hiä fc^ließlic^ Senkel IL, namentlid) aber tönig Ottofar IL burc^ bie

1) 3::!&eobcrtd^ ©pa^ntann tua^rt fid^ ba§ 5Red)t, bie t!^m suppe nomine über-

laffenen (i)ütcr in SSor äurudftetten äu bürfen, icenn er nac^roeifen itjürbe,

ba§ ibm biefelben iure proprietatis ac dominii juge^i)ren.
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Orgaiiifinnig neuer SaubciS-' unb ^roüinaämter für oöe ^tocige ber

JBenualtimg, burd) jaljlreidie ©jempttoiten, ^^mmunitätspriöilegieu unb
etdbtcgränbimgcn unb jc^lieBtid) aud} burd) (i^etraltmaBregelu bie 9Jiad)t

bcr Bupaue gebrod)eu t)abcu. ©5 ift gefc^id)tUd) be!annt, baß Otto!ar IL
inel)rcreu l)erüorragenben (Sbleu beS 2anbcä ganje $errfd)aften entjog.

2i>ou bcu letzteren toerbcu befoubcrg g^cuE)au8, «ubujeis mit ^rauenberg,

Xadjan, iiaaben, iiaun, ©Ibcfoftele^, 2Öelejd)in, ^rieblanb, ®Ia^, Saajlau

unb '•^obebrab, baruutcr al[o aud) Orte genannt, roo ^rooinäämter be*

ftanbcn, luic 3. 33. ®Iq^ unb (Saajlau. ^Diefe (S^üter waren gen)i§ nid>t im

^^inobialbcfiljc ber betreffcuben (SöcIIcute geroefen, fonft ^ätte ber ^önig

in (Srmangelung eineö 9fled)t«titel8 bie (£inaiet)ung berfelben für feine

Kammer füglid) nid)t üerfügcn fönnen;*) eä werben bieg üielme^r !gL

Äammergütcr gcwcfen fein, bie einft ben 33orfal)rcn biefer ©bcllcute suppe

numine ober iure beneficii überlaffcn Würben unb bal)er i()ren aU öurg»

grafen fuugircnbeu fic^enbefi^crn mit üollem 3f{ed)te entäogen werben

fonnten, fobalb biefelben bem Jtbnige ©e^orjam unb "Dienfte üerweigerten,

'I)ic gefd)ilbertcn traurigen erfa()rungen mögen auc^ ben Ä'önig Ottofar II.

bewogen babcu, in ber ^olge bei bcr Sefe^ung ber widjtigen 'Remter

uidjt mc^r ober nur fcitcncr ein Ic^euäred)tlic^e^ 35er^ciltni§ ju ©runbe

3u legen, unb biciS fo wie ber Umftanb, ta^ fic^ gcrabe in jener 3^^^

bor Untcrfd}ieb 5Wifd)en tgl. Beamten unb Sanbeäbeamten geltenb madit

unb bat)cr Der an bie Slbl)ängigteit üon ber fgl. Kammer (zupa) erinuernbe

2:itel 2;upani für bie (S^cfammt^eit ber ^o^cn 33eamten nid)t meljr paffend

fd)ieu, wirb bie 33eranlaffung gegeben ^aben, ba§ man mit bem Sßorie

zupatii attnuilig nid)t gerabe bie Beamten, fonbern et)er bie ^ol^en

^Ubeligen be§ Sanbeg, namentlid) aber bie großen SSafaöen beä ^önig^

5U bc,^eid)ucn beliebte, ^n biefer 93ebeutung bürfte ber S^itel zupani^

iufofern bie ^o^en Beamten jugleic^ iJafaHen beä Sönigö waren unb bcu

t}ol)en "äM reprcifentirten, allerbingä aud) fc^on in früheren Reiten ab*

wed)felnb gebraiid)t werben fein. 2)ieö befonberg im Slu^lanbe. eo 3. ^.

in einer Ur!unbe beä beutfc^en^aiferö ^riebric^II. üom26. «Sept. 1212, wa

brei bö^mi)d)e i^upane brei beutfc^eu 3fteic^§für|ten ai§ htn ißafatlen bc^^

Äaifcrä gegenübergeftellt werben.'*) ^n biefem (Sinne wirb bie 33e5eic^nunj

1) S3ejügltrf) ber ^errjc^aften Sfieii^au^^ unö Xac^au ift bucc^ üoriianbeiie

lUEunben nac^getuiefen, baß ben 33efi^ern betfelben ta§ eiaent&um^rec^t

ftreitig gemacht unb hk 9tücferftattung ber ^errfc^aften üon beut '^aittodie

bieie^o SRec^tel abbäugig gentadjt luurbe. 08qI. ©eblacef: (Sebanfen über bca

Urfprmtg' be§ böl)m.=niäbr. Slbell.)

2) Reg. Boh. et Mor. I. 248.
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Äupani (suppani) auct) in ben betbett pä^ftUd^en 'Decreten öom ^al)xt 1203')

^u erüären fein.

£'öntg SÖSenjet II. bebient [ic^ beg 3Öorte§ zupani abioec^felnb einmal

^ur Segeidinung feiner ^Beamten, ein anbermal gur Segeidjnung l^o^er

ibeliger über^an^Jt. ®o öerbietet er 3. S. in ber Ur!unbe Dom 12. Fe-

bruar 1235, ntittelft iüel(^er er bem ^reuä^errenorben eigene ®eric^t§^

barfeit guerfennt, feinen ^wp^^^« (.. . „ne quis suppanorum nostro-

rum" . .
.

) auf ben (Gütern be§ OrbenS, fei e§ in (5^efd)äften be§ tönig§,

fei eö in ibren eigenen (S^efc^äften gu übernacbten.'*} ^m 11. ^ecember

1241 üerlie^ berfelbe tönig bem i8ifd)of3 oon Olmü^ 'Qa§ ^atronatSrecbt

unb bie gefammtc ®erid)t§bar!eit über ®orf nub tlofter in Sfiat^gcrn nnb

erüört, ba| fein 2upan in bem genannten tlofter ober auf beffen Gütern

Verberge nehmen bürfe.^) Äönig Ottofar IL mä^tt in einem ä{)nlic^en

Privilegium ^) (14. October 1253) an ©tette beö Sorteä zupani bie

SSejeic^nung „barones", unter welcher in ben Urfunben jener ßeit eben fo

^ut bie ^o^en S3camten, mie Ut großen ÜJJagnaten überhaupt Derftanbcn

tDurben. ^nv in einer eiiiäigen Urfunbe (1. aJiär,^ 1267) fommt in einem

ä^nlic^en 3u?^ittti^eti^^"9e uoc^ bie Sejeidjnuug „supani" üor.'^) ^n jnjei

anbereu, bem Softer ^laß oerlie^enen Urfunben Ottofar;§ II. an^ ben ^a^ren

1257 unb 1263, in benen fic^ bag 2öort supani üorfinbet, iftbaSfelbetoieüber^

flauet bcr gan^e ^n^alt ber Urfunben aug jttjei ^riöilegien beS Königs

Söeuäelg IL an§ bem ^a^re 1252 einfach ^erübergeuommen unb bejeic^net in

biefen toie in jenen bie ben ti3nig auf feiner Üteife begteitenben unb bie Urfunben

teftirenben öorne^men 25afaßen unb |)erren im ^egenfage ^u ben namentlich

nid|t angefü-^rten ^eugen aus ber 9iitter* unb 3)ienerf(^aft be§ llönig§

(milites et servientes). ©ie htit)t\\ Urfunben be§ ^önig§ SBen^el finb

nämlid) in ©obrl, jene be§ tönigä Ottofar in ^ta^ felbft auggefteHt,

unb üon ben aU suppani begeic^neteu Be^S^n tüaren, foroeit ic^ bie§

urfunblic^ üerfolgen fonnte, nur bie menigften Präger befonberer ^temter.^)

:^n einer gana fpeciellen Sebeutung finbe ic^ ba§ Söort zupani in ber

Urfunbe beS tönig§ OttofarS IL üom 23. October 1254 angeroenbet.^)

2)er tönig ertt)eilt in biefer Urfunbe ben S3aronen, ä»pö«en, Pflegern

1) Ibidem I. 216 unb Codex Mor. II. 20.

2) Reg. Boh. et Mor. I. 411.

3) Ibidem I. 164.

4) Ibidem II. 1.

5) Ibidem IL 208.

6) Ibidem I. 595 unb H. 65 unb 164.

7) Ibidem II. 17.
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OJWcicvn), 9iid)tmi unb anbeten öon if|m mit richterlicher (SJe*

rvalt auögeftattcten ^erfonen („baronibus, supanis, villicis,

iiulioibus et aliis a uobis habeutibus iudiciariam potestatem") ben 5(uf»

tvag, bic ©unc bcö 'Ißap^tei ^nnoccna IV. über bie ®teltung ber ^ubcu
,ui bcadjten. |)ier fonnte unter bcn ^upanen ntd)t me^r bie ©eiammt^ett

ber tc[l 33camten, iioc^ auc^ ber ^errenftanb gemeint roorben fein. t)enn

neben i^ncn finb noc^ bie barones,') villici unb iudices genannt, aber

m\{ anbererfeitö bicjc äupane in ber 9^eif|e öerfdjiebener 93eamten!atego=

vicn aufgc5ä{)It n?crben unb mcil fie — n^ie auS bem ^affuS „et aliis

.1 MO bis habeutibus iiulic. potestatem" (jerüorge^t — im 'JZamen beS

.vionigö ®erid)töbarfeit ausübten, bürfte !aum ju bezweifeln fein, ba^
aud) unter i^nen gcroiffc «mtäperfonen üerftanben njorben finb. Selc^er

Vlvt nun bic t?on il)nen innegehabten Remter njarcn, fönneu ujir üietteic^t

orrat(}eu, tt}enn tuir bie in biefer Urfunbe angegebene 9tei^enfoIge ber

söcamten mit ber ![Reil)enfoIge ber ^^Icmter unö Beamten in auberen

gleid),^citigcn unb fpäteren Urfunben Dergleichen, ^cf) b^be mehrere bieä^

fällige ^clegftellen aus uerfc^iebeneu Urfunben im erften ^bfc^nitte angeführt.

iSUii wirb fid) bei 23crglcic^ung biefer ur!uublic^eu Sitate mit ber obigen

Urtuubc übcrjeugen, ba§ in ber le^teren \)ic iöe^eid^nung „supani" lebiglid)

ber iöe3cid)nung camerarii entfprec^eu fann, ^umal xoii bie Kämmerer in

ber Üieitje ^er ^ier aufgezählten 33eamten oermiffen, '*) ber fgt. Auftrag

aber um fo gcroiffcr aud) an fie ergangen tft, als bie ^ubcu unmittelbar

l»cr tönigl. itammcr unterftauben, :^n biefer engeren Sebeutung finben

iinr bie J8c3cid)nung supani auc^ in anberen flateifdjen Säubern auge--

lüoubct. ?Us ein iöelcg biefür biene W bereits einmal citirte ©teile auS

ber Urtunbe bes ^er^ogs Sonrab öon Sc^lefien üom 25. Mai 1261:

.,Ut hec causa ad nos pro honore ducatus pertineat, tiin in iudicio

quam in solutione iudicati; supanis tarnen, castellanis et aliis

Omnibus beneficis (sie) nostris et in hiis casibus nichil pro supis

;i dictis hominibus perituris vel reeepturis." äßie fd^on einmal ertt)ä^nt

1) Unter bcn „barones" bürftcn ijkv bic in jebem Streife beftetlten Stedjtlpfleger

(popravci) ober aber aud) bie Sanbricfeter (kmeti) gemeint fein.

2) S)er Cberftfämmerer unb Unterfämmerer fungircn in biefer Urfunbe atterbingg

aUi Beugen, aber iDtr njtffen au^^ bem erften 3lbf(^nitte, ba^ ebenfo rate in

9Kabrcn aud) in S3öbmen in einjeltien ^roDinjen Heinere ßameralämter

beftanben, bie üon ber fgl. klammer reffortirten unb ebenfaü» üon Kämmerern

üertoaltet würben. 93obufIaug Don Sor icar j. 35. im^abre 1285Kämmerer in ^Ufen.

Hostis de Porziczie 1318 camerarius Prachyuensis. (ßelig. tab. I 26.)
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tüurbe, liefert un§ biefe Urfuube aud^ einen unjtoeibeutigen Söenjeiö für

ten ©onnej ber Sejeid^nnngen zupan unb ^upa.^)

^m i^aöre 1267 ift ba§ Sort ^upani ba6 le^temal in Söhnten

urfunblic^ nad^toei^bar ; c§ taud}t jtüar im böf|mifc^en ©iplomatar im

14. i^a^r^unberle wieber auf, aber nur in einer einzigen im ^tuä*

lanbe auägefteHten Urfunbe,**) wo man unter tizn ^upanen bereite feit

früherer 3^it bie (S^roBen S3ö^men§ unb bie SSafatten be§ ^önig§ ^u

t)erfte^en )}flegte. 3Bir öermiffen ^§ ferner bei allen f|}äteren S^roniften,

wie namentlich aud^ hd ©alemil, obgleich berfelbe in feine S^ronif nod^

fo mandje 5öe3ei(^nung aufnahm, bie fid) ixik §. 33. basi 3Bort lech fd^on

für "taS 11. unb 12. i^a^r^unbert nic^t me^r ur!unblic^ belegen Iä§t.

@^ fci)eint ba^er, 'i)a^ bie SSe^eid^nung zupani in 33öt)men fd^on ju einer

3eit aus bem 33ol!§bewu§tfein gefc^wunben ift, wo fie in ber !gl. ^anstei,

wenn aud^ in geänberter 33ebeutung, noc^ fortlebte.

III.

^m erfteu unb ^weiten Stbfd^nitte biefer ©tubie würbe ber freunb^

lic^e Sefer mit ben öerfc^iebcnen 33ebeutungen be!annt gemad^t, in benen

bie Sorte zupa unb zupan in Sö^men unb anberwärts gebraucht würben.

^\)xzn 3ufammen^ang ju erweifen, ift ber |)iftorifer * nic^t me^r

im ©tanbe. ©enn feine Ouelten üerfiegeu weit öor ber ^dt beS Uvfprung§

beiber Sßorte. ^ber wo ber |)iftori!er ju beweifen anft)ört, beginnt bie

Aufgabe ber ®|}rac^wiffenfd)aft, unb i§r fann e§ gelingen, ben lXr)prung§*

begriff biefer Söorte auf eti)mologifc^em SBege feft^uftetten unb benfelben

1) 3fn äioet Urlunben aug ber 3eit Ottofar» I. ift auA ber ©etraud^ ber Se=

jeid^nung suparius befd)etnigt itnbjm. in oer Sutte bc§ ^apfte? §onoriu§ III.

ücm 18. 3fänner 1217 im foläcnben ^ufammei bange: ... „nobilibus viris

Slavconi camerario, Benessio castellano de Budissin, Henrico marescalco

et Hordeborio dapifero regis Boemiae et universis suppariis per

reguum Boemiae constitutis" . . . (Reg. Boh. et Mor. I. 269.) — unb ferner

in einer Urfunbc ü. ^. 1228 al^ Attribut eineä bö^m. @blen 9^amen§ Sjaflam

(Ibidem I. 338). ®iele auc^ in ^olen nad)iDei§Iid^e :Öeäeid^mmg roeift einer^

fettl auf einen ^ufanimenljang berfelben unb be» 2;itell zupan mit beut

^Borte zupa l)in unb f(ingt anbererfeitg aud^ in bor (Snbfilbe an bie S3e=

äctdmniig camerarius an. ^Der suparius (^äaelam mar »abrfd^etnlic^ ein fgl.

ft'ämmerer, b. ij. 3Sorft.inb einer 3^^'= ""b ©ammelftette (zupa).

2) 31. Jänner 1310 „Heinricus ßomanorum rex nobilibus viris Heinrico de

Rosenberg, Alberto de Seberg ceterisque nobilibus, suppanis et incolis

regni Boemiae. (Reg. Boh. et Mor, II. 1235.)
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mit bcm l)i)"tovijd) ::)^ic^geiüiL'icncii in Ucbereinftimmung unb 3ufammen*
f)aiig ju bringen. 'JKiflofic^ unb ^elferbing leiten bie 33e5eic^nung zupa
üon bem fanjfr. iBorte gup ab, fo buB berfelben urfprüngtid) ber Se*

i]vift t)ct)lcn, tegero, teguraentuni ju ®rnnbe liegen würbe. i)iefer ?(n:=

lici)t idjIieBcn [id) bic mciften @prac^forfd)er unb ^iftorifcr an unb iben»

tificiren inpa namentUd) mit bem altinbijc^en äöortc gopa = bo§ |)au§,

hcis (ikbaubc unb dergleichen c« mit bem griec^ifc^en SBorte /o/rrjrzrbie

^üt)le.') «n biefen Urfprung erinnere noc^ baS altjlatt)ifd)c Söort

iiupiSttS z=z ber (Sirabpgcl. ?tu§ iupa =r gopa, bag |)ou§, ^ätte fic^ bann

bie iöebeulnng baö |)au3gefinbe unb jdjliefelic^ bet S3egriff für ^reiä,

Sanbbe^irf unb ®au entwicfelt.

Ü)kiner bejc^cibencn ?(nfid)t nac^ Ratten ton un§ jeboc^ unter einem

fold^en, olä iupazzrgöpa unb yo/rTj be;^ci(^neten |)au)e et)er eine 33er»

gungftättc üoräufteUen, alö ein Sot)n^aug, ba [irfj für le^tereä bei allen

flawifdjen 33ülfcrn eine anbere, offenbar fd)on auä ber orifdjen Urt)eimat

l)erübcrgcnomenc iöeäcic^nnng (dorn, dum) erf)alten ^at. ®ie 3Bot)nge=

bäube ber «Slaiüen waren auc^, wie bic le^termä^ute S3eäeid)nung a\u

beutet unb unfere Sultur^iftorifer beftätigen, ein reiner |)ol5bau, ba§

|)au^ jebodj, welches bie (Slawen aU zupa bejeic^net {)aben follen, bürfte,

fofcrn man cö auf bie Sorte gopa (gup zr i)e^len, bergen), yortij (bie

|)öblc) uub ?.upi§tö (®rab^ügel) ^urüdfü^rt, urfprünglid) p§len= ober

grubenartig ober bod^ nur ein fe^r iprimitiüer 33au, inelteicbt Steinbau

gewcfcn fein, auf ben fid) bie alten Slawen befonntlid) uic^t befonber§

terftanben.

StuS bcm iöegriffe einer fold^eu |>rimitioen Sergung^ftätte beö be=

wcglid)cn StammeSocrmögenS *) tonnte fid} febr wo^I bie 33ebeutung einer

Sd)a^tammer beö Stammes unb namentlich aud^ bie in ^olen nac^ge--

wicfene Sßebeutung beö SBorteS zupa aU „Qoü' unb @innet)merb u b e"

entwidelt t)aben. 2öar aber für ba§ Söort iupa ber Segriff einer @cbag=

famnier gegeben, bann fonnte basfelbe gauj gut auc^ ju ber Sebeutung

ber Sc^a^^fammer cineö dürften grabuircn unb fc^lie^lic^ fowo^l bie in

biefelbe ab^ufübreube ^3tbgabe wie audj hk i^r unterworfenen unb ju i^r

gehörigen (S^ebiete unb ®üter bejeidjnen. ^Daneben !onnte fid) aber baS

Sort zupa auc^ in anberen, an feinen UrfprungSbegriff unmittelbar an*

1) SSgl. 35ranbl: Glossarium; 3>ireccf im öas. cesk. musea. 1878.

2) i8cn ben flamifcfjen 9taucn tft tt)atfäc^li(^ nac^getoiefen, ba^ fte i^ren «orratb

an gcbvofc^enem ©etreibe in ®iuben Derbargen. (2)r. ^ref: (Stniettg. j.

flato. Stt.=®eld). ©. 206.)
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le^ncnben S3ebeutiingen erhalten ^aben unb ba^er in tärnt^eu, ^oleii

utib hzi ben 3fiut^enen im ®inne einer (£rb§ö!^Iung, dtbgrubc unb fd)lie§^

lid) auc^ 3ur Se^eid^nung ber ©atjgruben unb @a(änieberlagen gebraucht

toorben fein.

3Zeben biefer ettjmologifc^en ©rftärung bietet fic^ ung üieffcic^t uod>

eine anbere. ®er leiteten liegt freiließ fein ma^gebenber ^u^fprud)

eineg 3^ac^manue§, [onbern lebiglid) eine fubjectiöe ^l^pot^efe beg 3Scrf.

5U (^runbe. ^^r 2öert^ wolle ba^er and) mit geneigtem SBoIjlwolIen geprüft

»erben. !Da§ frü^efte ari)d}c 3Bort für l^u^ljirt (altinb. göpä) bezeichnete

nad) Slbftreifung biefer fpeciellen 33ebeutung ben @(^ü|er unb fd)liefetic^

ben ^önig; ein Stnalogou jum ^omerifc^en tvoi/.i'^v kacöv, ba^ t)ic gleid^e

^nfd^auung inüoloirt.^) Unfere 33eäeid)nungen zupa unb zupan !önnen

lüir nun auf (Srunb ber üon bcr ©prac^roiffenfc^aft aufgeftellten Sßort*

bilbungä= unb £autöerfc^iebung§gefe^e mit eben fold^er Berechtigung auf

göpä toie auf göpa jurüdfü^ren. S)ie Sebeutung, in ber n^ir baö SBort

^upan guerft fennen lernen, üermeift un^ jebod) üiel e^er auf einen

3ufammen^ang mit bem erftgenannten SBorte. T)k aU ^upani bezeichneten

©tamme^oberpupter finb ebenfalls bie ©d^ü^er be§ üorne^mlid^ au§

S3te^^erben befte^enben (Stammeäöermögen^, unb ebenfo vok ba§ ©tammeä*

Oberhaupt nac^ bem ^eugniffc ber patrontjmifc^en ©nbform ber ätteften

flaiüifc^en Ortsnamen bem (Stamme unb ®efd)Iec^te ben Diamen gab, fo

mag auc^ bag 33ermögen beä (Stammet nac^ bem (Stamme§obert)auptc

al3 ^upa bezeichnet roorben fein.^) Sttteig, toa^ bem ©tamme gehörte, gc*

prte auct) bem 2upan, bilbete bie zupa be§ @tamme§obert|aupte§.^)

Unter ber 33orauöfe^ung ber 5Ric^tigfeit biefer 5tnna^me !önnten mir aud^

in Böhmen für jene (Spodje ber ßanbe^gefc^ic^te, too bie einzelnen ba^

Sanb beujo^nenben flaroifc^en Stämme öon einanber unabhängig unb

felbftänbig ttjaren, bie 33ezeic^nung zupa alö timn territoriaten 33egriff

1) ßref: ©tnleitg. ä- flau. Stteraturgefc^ . «Seite 58.

2) ßonffantin 'iCorp^it^rogenetoS nennt bie ®ebiete, in mlifi ba^ £anb ber S^at'

baten serötef, ntd^t zupen, fonbem zupanien (tk- ^ovnaviaq) b. ^. ©ebtete

ber emjclnen :2upane.

3) 3)ie ale zupa bejeldineten ©afggruben, ©alsbergtüerfe njaren (Semeingut be^

©tamnteg, ääbltcn aii ioId)e« sur zupa be§ (Stamme^ober^auptes unb bet)ielten

biefe ^eäeid^nuug aud) in ber fpäteren 3eit uiettetci)t nur begt)alb, we;I fie

©igent^unt ber Kammer (zupa), be» SanbeS^erreu mürben. Ober loir ^aben

e§ liier mit einer gtetd)en SBortbilbung, aber mit neifd^teben^n ©tammmuräeln

8U tl)un. 2lu» gup unb göpä fonute im ©tamif(^en fprad)üd) rid)ttg nur Ita^

Sort zupa (zupan) gebilbet Serben. @^ founte bemgemäü aud^ bagfclbe SBort

gau3 üeifd)tebcne ii'cccutu::i]cu l;aben.



ncltcu laffcH. mc oiele i.Ibftänbigc ©tarnme toarcn, fo oiele '^upen
hatte CS gegeben, fo üiele zi^pani = ®aiif)erren. ©obatb aber' bicfc
uvfprüiiglid} felbftänbigeu (Stämme untermorfcn unb öon einem emsigen
Cbcr^anpte bebetriebt njurbcn uub fobalb i^v i^crmögen mit bem SSermögen
i^re« gemeinfc^aftlic^en Obcrtjcrren bereinigt lüurbc, mu§tc bie «eseic^nung
?.up:ini enttuebcr au« bem Sprad^gebrouc^c üerfc^iüinben ober eine anbere föt'
bcutung erfjaltcu. @« gab im ganzen Sanbe jcitf)cr nur eine ^upa, bie

«ammer be« iJanbedfürftcn, uub ebeu[o war ber leßtere ber aUeinigc

Snpan gcttjorbcu. "^a fid) jebod) bcrfelbe ttaugüoKere 2:itel beilegte,

überging ber Xitel iupani auf bie jur zupa beö SanbeSberrn in 33c

=

3iet)uug ftebenbcu ^:perfoneu, auf feine |)of' unb ^Benoaltungäbcamten.
^n y)iäl)rcn, n?o baS Sanb burd) ba^ ^aragium in mefjrere Xfieilfürften

tfjümcr öerfiel, mag fid) ber iirfprünglic^e begriff beg Sorten zupa
länger erhalten babcu, ba jeber ^T^eitfürft feine eigene Kammer ober
xupu f)Qtte, ?lbcr aud) t)ier, luic früljer fd)on in Söbmcn, würbe fd)lic§--

lid) unter bem Sorte ?>upa nur bie 5?ammer beä Saubeä^errn öerftanben,

unb nur in übertragener 23ebcutung beliebte man aud) bie in einzelnen

^IJaucn be§ :Sianbcö organifirten, üou ber zupa be^ 5üi-"ften rcffortirenbeu

•<?ammern aUS :^upcu ,^u bc;,cid)nen uub jnjar le^tereä au3 bem ftü^er

eru?äf)ntcn (^rnube l)äufigcr in 9)ial)ren aU in 53b^men, loo nidit für

jebe ^roüing ober jeben ^rei§ befonbere tämmerer nacbgciriefcn finb,

unb wo fid) ber Umfang be^^ ^u einer fotd)en ^roüin5fammer ober zupa

gef)örigen fianbgebicte« mit ben ©renaen eine« Äreifeö geogrcipI}ifc^ !aum

gebedt I)abcn bürftc. "äu^ bem le^terwäljnten öruubc wäre e§ aud^ felbft

bei ber unbcftrittenen 2:i}atfad)e, baß wie jebe« ?tmt aud) baö zupa-^^(mt

ein beftimmteö (^ettungögebict ^aben müjite, fe{)r gewagt, tia^ Territorium

ducr foId)cii fpätcrcu i^^upa mit bem ®cbict§umfangc eine§ Greifes ju

iöeutificireu. Um fo unbegrünbeter ift aber bie (^epf(ogenf|eit, bie Greife

a(§ ^upcu 5U be^icid)uen.

®enn biefür fc()lt jeber itvfuiiblidie Selcg. (^§ ift biplomatifd) nad)*

lueisbar, ba^ im 13. unb 14. ;3a^)i'I)""'^*^^"t ^«^^ ®'^^'t ^uda ^äufig in

^er 33ebeutung provincia gebraud)t würbe, weil fid) eben baä (^eltungs-

i]ebiet ber zuda auf bie gan3C "ijiroDinj erftredte. Unb öoc^ ift e^ bi«l)cr

i\'iemanbeu eingefallen, für bie ^rooinäcu ober Greife aU terminus

clinicus bie 33c5eic^nung Zuden eiu:]ufii^ren, obgleich 'i)it§ urfunblid)

er gerechtfertigt werben fönnte, alä hk bie^fällige 2Ba^I ber Se§eid)uuug

v)UpCU.

11
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Dr. Solj. ^flttlj. mimefüj.

®tc fraget Uniöerfitätöbibltotlje! befi|t unter i^ren öielen §anb*

fc^riften auc§ folc^e, bte au§ bem ehemaligen ©iftercienferftifte (Solbenfron

in ©übbö^men ftatnmen unb \i6) auf bie (Sefc^ic^te biefeg @tifte§ be*

gießen. 3)ie toidjtigften berfelbtu finb unter ben Signaturen II. D. 25,

IL D. 26, II. D. 42, II. D. 43, II. D. 44 unb XV. D. 7 p finben.

^ber auc^ ba^ «StiftSarc^io ju ^o^enfurt, ba§ ^errfdiaftlt^e ?Irc^iü ju

Ärumau unb ba§ bo^mifd^e 2)?ufcum ju $rag ^aben unter i^ren (Sc^ä^eu

einige SD^iauufcripte auf^uireifen, bie ber[elben |)erfunft finb unb ben=

felben ©egenftanb be^anbeln. !Da öon biefen ^anbfc^riften bi§ je^t faft

gar feine ^'unbe in bie Oeffentlic^feit gebrungen ift, fo ttjill xä:f im 9^ac^"

folgenben einiget über il)re ©utfte^ung unb über i^ren^n^alt mittljeilen.

©ie (Solbenfroner 3)Jönc^e ^aben erft in ber stoeiten |)älfte be§

17. ^a^r^unbertä angefangen, fid) eingetjenb mit ber (SJefc^ic^t: it)re§

|)aufeg äu befc^äftigen. ©er langroierige ©treit um bie einft öon ben

9?ofenbergern annectirten Satifunbien, um bie Unab^ängtgfeit, ja fogar

um bie ©jiftena itjrcä ©tifteä, ben fie bamalä tnit ben |)eräogen üon

^rumau führten, i^at fie baju genöt^igt, 33orbem rt>irb faum etroaS i>ien*

neu!§U3ert^e§ auf bem Gebiete ber ®efd)ic^tfd)reibung üon i^nen geleiftet

lüorben fein; benn üor bem Stu^bruc^c beä ^ufitenfriegeS I)atte eine

ftaunenerrcgenbe üolf^tt^irt^fc^aftlic^e 3:^ätig!eit i^re ganjc ^raft abforbirt,

unb a(§ fie nad) bem genannten Kriege baran Ratten benfen fönnen, aud)

eine geiftige J^ätigfeit au cntfolten, ba ^at bie berberblid^e ^errfc^aft ber

9tofenberger, unter meldte fie gefommen finb, foId)e§ unmöglid) gcmad)t.

®ie ^ofenberger ^aben nämtic^ wä^renb ber nac^folgenben religiösen unb

politifc^en tämpfe be§ 15. unb 16. ^abrl)unbett§ ben größten 3:^eil ber

^olbenfroner S3efi|ungen an fic^ geriffen, fie l)abeu nur folcfee 3)2änner

gu bebten beä ©tifte^ ergeben laffen ober felbft erl^oben, ttjeldje i§nen
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bllubfinji« uutcrt^an njQvcn, unb bamit jegliche Erinnerung an bie ei|e=

malige >5elbftänbigfeit unb Scbcutung bc« Stiftet öerfdjiüinbe, fo ijabeii

fic jogar ba« Sti|t8ard)iü nad) ^rumau unb, nac^bem bie .^rumauer
»•pcriid^aft an bcu JJaifcr 3fiubolf II. üerfauft worben roar (1600), nod)
'ÄMttingau Dringen lajfen.

(Sin gereifte« ^ntcrcfje für bie ©efc^ic^te beö ©tifteö ernjad)te atter*

^ingsi fd)on unter bem 3lbte «nbrcaä ^ac^mann (1623—1637), einem
?c)'tcrreid}er qu8 Seonfelben, nad)bcnt berfelbe im ^atjre 1626 üon bem
iii^ljcrjoge unb nad)maligen ^aifcr ^erbinanb III., bem bamaligen Qu*
Ijaber ber .|)cvrjd)art Sittingau, bie ©rlaubniö pr 3(uä)c^cibung ber

^olbenfroner Urfunben auä bem Söittingauer (5c^Io§arc^iüe unb jur

Ucberfül)rung ber)elbcn mi) ©olbenfron erroirtt tjatte. 3lbt ^ac^manu
felbl't lieü ^uglcid) bie mcifteu ber erworbenen Urfunben abfdjveiben unb
bie '?tb)d)viftcn bann üibimiren. ^n bem Sobej II. D. 42 ber ^ragcr Uni*

üerfitätSbibliot^ef i[t unter bem 2:itel „Compendium privilegiorurn per

dominum Andream Pacraan 1626 Trebona receptorum" nod) ein

löruc^ftilcf beS il^er^cic^niffcS bie)er 5trd)it)alien öor^anben, meldie, uebftbei

bemcrtt, bie ®runblage für bie jpätere (^efc^ic^tfc^reibung bcä tlofterg

fcilbeten unb im (^a()re 1872 burd) «|3rof. ÜJZatt^ia^ ^angerl ber Oeffent*

lid)feit übergeben ujorben finb.')

Unter bem ?lbtc §(nbrea§ ^ad)mann unb feinem i)?a(^folger ;^of)aiin

5:l)eoborid) ^en^ (1637—1661) fd)cint man fic^ über{)aupt nur auf bo^

©i'cerpiren au§ bem öor^anbenen Urfunbenmatcrial befc^ränft gu tjaben,

wie eö bie ^Dtegcften in ben beibcn ^bf^uitten „Privilegia in vidimus''

unb „Nomina oppidorum, villarum et pagorum ad Sanctam Coronam

pertineutium" bc§ bereit« angeführten Sobej II. D. 42 ber ^rager

UuiücvfitätiJbibliot^ef tüal)rfc^einlic^ machen, ttieldje Stegeften üon einem

itonigfaalcr '2(bte aU il?ifitator unb ©eneralüicar ber bö^mifc^en Orbeng-

proüin^ jn bem ^wede äufammengefteUt roorben finb, bamit man an§

i^nen bie ehemalige ©elbftänbigfeit unb ben ehemaligen S3efi|ftaiib ©olben*

hon« erfef}e. ®cftü^t auf biefe 9fiegeften wollte ber ©eneraloicar bem

©tifte äu beffen früberen ©üteru ücrf)elfen. 2tu« einem nic^t nä^er be*

fanntcu (^runbe gab er jebod? fein S^or^aben auf unb ließ feine ?lrbcit

unöollenbet liegen.

3ur Slbfaffung üon ß^ronifen unb Stnnalen rourbe erfi unter bem

5tbte 3}a-nl)arb iad)mann (1661—1668), einem SfJeffen be« obgenannten

1) 3n ben Fontes rerum Austriacarum, 2. XXXVII.
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^bteä 5tnbrea^ ^ac^maun, gefc^rttten. ®eit Anfang in btefer SÖeäte^unj

machte ber ©ouüentuale P. ^auluä Stuguftinu§ @ t o ^ a n b e I. ©erfelbe toav

öon (Geburt ein S)eut[d)böt)me. @r galt im ©tifte oHgemein für beu

^ele^rteften, |)oc^^eraigften unb Seltfnnbigften beä ©onüenteS. 25om ?(bte~

Sernf)arb ^adjmann, mit bem er nic^t immer ^armonirt au ^aben fc^eiut,

iDurbe er genötljigt, baö @ti|t gu berlaffen, n}a§ gtoeifel^o^ne erft naä^

bem ^a^re 1665 gefc^a^, ha er big bal)in nad)n)ei§bar bajelbft ta§ 3tmt

eines ^ihlioti)dax§ befleibete. @r ))ilgerte barauf nac^ SfJom (aancta

limina apostolorum visitavit) unb ttjurbe, xiadj S3ö^men trieber ^vlxM^

gefe^rt, tapeßan in Seitomifc^I. ^ac^bem äJlatt^iaS 2l(ejiu§ Ungar pm
'äW getoä^It ttjorben mar (26. Stpril 1668), njurbe er inä ©tift jurücf^

berufen, ©em neuen 2(bte leiftete er infolge feineä unermüblic^en glei^eS^

feines bebeutenben SiffenS unb feiner 3Scrraenbbar!eit überhaupt üor=

äügtirf)e ©ienfte, toeS^atb er balb nad) lb68 gum tropfte üon ^rauentfjal

beförbert ttjurbe. ^ad) bem STobe beS ^ropfteS P. ©bmunb ^er^mann

üon aJZarienfaal in ^tlt^Srünn (3. Wäx^ 1673) mürbe er al§ ^ropft

in biefeS (Siftercienferinenftift berufen. SSon :^ier an§ pflegte er nic^t

feiten hk tird}e, bie Sibliot^e! unb ben Souüent öon ö^olbenfron mit

^aramenten, Suchern, ®elb unb 'Bzin äu befd)enten. ^n SD^arienfaal

befcblo^ er aud) fein bemegteS Seben (8. ^uni 1681). ®eiu 93iic^crfd)a^

irurbe nac^ feinem STobe ber ©olbenfroner Sibliot^ef einöerleibt.')

^on ^anluS StuguftiuuS ©to^anbel rül)ren Xüo^ einige annaliftifd^e

Slufaeid}nungen aus bem ;^a^re 1661 ^er, meiere fid) auf ätoei bem (Sobeg

IL D. 42 ber ^rager UniüerfitätSbibliotl)e! beigebunbenen 93lättern fiubeu

unb gciuifferma^eu ben Einfang gu beu fpäteren, fi^ftematifc^ üerfaßtcu

^iluualeu beS ©tifteS bilben. T)k mic^tigfte öon feinen (Sd)rifteu ift aber

feine S^rouif, betitelt „Origo et eversio Auro-spineae Coronae", bie

er im ^aL)re 1663 öoltenbet unb feinem Stbte el)rfurd)tSöott getnibmet

bat.'*) ©iefelbe fte^t an ber ®pi^e beS zhtn erlüä^nten Sobej ber^rager

Uniüerfitätsbibliot^et @ie ift nid^t fonberlid) umfangreich, ijat aber Den

^orgug, baB in i^r ^um erften äßale bie @d)ic!fale beS ©tifteS öon beffen

©rünbung bis auf ben ?lbt 93ernt)arb ^ac^mnnu im ^ufammenl^ange unb

grö^tcnt^eils nac^ äuüerläffigen Ouettcn gur 3)arftcltung tarnen.

1) ©DlbenEroner 2lntialen im eobcy IT. D. 43 ber ^rager Uniüerfttätsbibliotfie!.

— ©d)mibt, ®ay Sobteubud} be^ ©ftercicnferftifteg ©olbenfvon, ©tubien unb

?Kitt^eiIungen anS bem SSenebtctitter= unb bem Siftercienferorben, VI. ^g.

n m. ©. 3B3.

2) (är Id)ltet3t feine SBibmuug mit iitn 35?ortcn: ,,Tuus lniinilis filius F.Paulus."
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5atclcl) ein Scbürfnijj tiad) einer bcrartigen aKonogra^^ie in ©tiftc
üorfiaiibcn war, barübcr liefert bcn beftcu Söetoeig ber Umftanb, ba§
^tof)anbcI« (Sl)roiiif met)rmals abgeschrieben unb umgearbeitet njurbe.
oooicl mir befannt ift, fiub ätoei fotdjer Ibfd^riften unb Umarbeitungen
auf unö gcfommcn. !Die eine bauon befinbct fic^ im Sobej II. D. 42
ber 'ilJragcr UniüerfitätSbibliottjef, bie anbere im ©tiftäardjiöe ju |)o^en^

fürt, ^cr Jcjt üon beiben unterfd/eibet fic^ jumeift nur baburdi üou bem
Icyte be« Orijiinalö, ta^ er t)ier unb ba neue 'Daten unb 53erbeffcrungen

bor in bem le^tcrcn üorl)anbencn 3rel)ler enttjält. !Da e§ fc^on lange feit

ber 3cit ^cr ift, in ujeldjer id) 'üa^ |)ol|enfurter (Sjcm|}Iar in ber ^anb
liatte, unb ba id) beötjolb aud} fein" tiare SSorftettung öon ben ©c^rift^

•,iigen unb ber äußeren gorm beSfelben me^r bcfi^e, fo tann id) bloB

VOM bem ejemplarc ber ^rager Unitjerfitätsbibliotbef Einiges in biefer

\Mnfic^t ern?äl)neu. :l)icfcsi ^jemplar beftef)t au3 37 numerirten blättern,

uiiö bie Sibmung, mit tuelc^er ber 3:cjt bessfelbcn eingeleitet ift, bat bie

Untcvfd)rift: „Fr. F. S. C. P.", bie moljl nidjtö anbereS ju bebeuten t)at,

üU: ,,Fruter F'ranciscus Sanctae Coronae professus". ^Der @tiftä-

ongebürige (^ranj fiedjner, mit beffen @d)riftpgen mir e§ ^ier ujirflic^

;u tl)un Ijaben, lebte üom 7. September 1669 hi§ jum 22. ^uli 1673

im (JoniHutc, unb in biefer ^^eit mu§ ba^er ba§ in Ütebe fte^enbe ©jemplar

cniftonbcn fein.

Ulm ber 3cit bc^ Übkä 5öern^arb ^^ac^maun ftanrmen aud^ einige

i)iftorifd)e 'Jluöfüljrungcu unb ?lbfd)riften älterer Urtuuben, meldte ben

€obcj II. D. 26 ber ^rager UnioerfitätSbibliot^e! füllen, ©iefe ^iftorifc^en

^(uäfübrnngen, an bereu ?tbfaffung ^auluä ?tuguftinu§ Sto^anbel einen

ivefentlid^cu ?(ntl)cil gehabt ju tjaben fd^eint, füt)reii ben 2:itel: „Funda-

inenta, quibus manifestum fit, dominos abbates Altovadensem et

Ooronenseni esse abbates de statu regni Boemiae. Pro informatione

<loininis commissariis a consilio appellationis deputatis exhibita."

<5ie ttjaren baju beftimmt, bie (£rtt)erbung ber Unab^ängigfeit be§ @tifte§

©olbeufron unb beä ©tifteä ^o^enfurt üon bem |)er5ogt^ume ^rumau,

tDeld)e bamilö angeftrebt Jourbe, jn förbcrn. Sßenn gleic^wo^I baä an»

^eftrebte 3^^! uid)t erreidjt würbe, fo roor nic^t nur ber frül)3eitige Job

beä '^Ibteg, fonbern tnöbefonbere auc^, wie ber ©otbenfroner Slnnalift

€igenä betont, bie ^emmenbe SBunbeSgenoffenfc^aft be^ .|)o^enfurter

Stiftes fc^ulb baran.

einer uod) eifrigeren ^ftege al^ unter bem '2(bte 33crn^arb ^ad)*

manu erfreute fid) bie ©efc^id^tfdjreibung unter beffen Diac^folger '>Slau
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ti)ia§ ?(Iejtu§ Ungar (1668—1701), einem SOJanne, beffen ganjel STrac^ten

unb ©innen barauf gerichtet roax, fein @tift rüdfid^tlid) be§ materiellen

SBo^Iftanbeä 5n ^^btn nnb baäfelbe überhaupt ju einer ©nlturftcitte im

tooHflen @inne be§ SBorteg gn geftalten. Um ben unter feinem SSorganger

begonnenen ^roce§ gegen ben g^ürften ^o^ann S^riftian üon ©ggenberg

aU ^n^aber be§ ^ergogt^umeS Urumau mit ©rfolg fortfe|en äu tonnen,

benötl^igte er nic^t nur einen tüdjtigen ^uriften, fonbern auc^ eifrige (^e--

fd^ic^tsforfc^er unb gert>anbte ©efc^id^tfdjreiber, 'Der erftere fanb fid) in

ber ^erfon be§ ^rager Stbüocaten ©r. ^aul ^ro!op STauffer üon ^{oroin,

ik legieren erjog er fid) fetbft unter ben jüngeren SD^itgliebern be§

(Solbenfroner Sonüenteg.

©er erfte unter benen, iücldje fid) in ber bamaligen ^^it ntit bem

<Stubium ber ®efd)id^te beä Stiftet befaßt unb audci me^r ober minber

toert^üotte Seiträge »u berfelben geliefert ^aben, mar P. ^ranj Sec^ner.

©erfelbe ^atte in 33ubn)ei^ ba§ Sid^t ber 2öelt erblidt unb mar in einem

ber erften ^a^re u§ fiebenten ©ecenniumä beä 17. ^a^r§unberte§ in

©olbenfron aU OJoöi^ eingetreten. Ob er bie :p^iIofop^ifd)en ©tubien im

(Stifte ober im ©t. S3ern^arb»®eminar ju ^rag jurücfgelegt tjatte, ift

unbe!annt. ^ir miffeu nur, ba^ er am 21. October 1666 nad) ^rag

gefc^idt würbe, um ^ier in bem ermähnten ^nftitute ber ßiftercienfer

2:Vologie §u ftubiren. ©afelbft mürbe er auc^ nac^ SSoüenbung ber

t^eologifc^en ©tubieu jum ^riefter gemeint, mocauf er mieber in^ @tift

5urüdfe^rte (7. (September 1669). ^römmigteit unb gro§e iöerebfamfeit

^enj^neten i^n öor anberen «Stiftäange^örigen auä. @c^on mä^renb feiucij

^ilufent^attc^ in ^rag ^atte er bie erftere beifpielgmeife babur(^ betunbet,

lia^ er feine afabemif(^en 2:^efen über oHgemeine 3:^eo(ogie nebft einem

entfprec^enben 2:itelbilbe (cum emblemate) ber ^I. Jungfrau gu ©ojan,

„ber ^ulbrei(^ften Patronin ©olbenfronä", gemibmet ^atte. 3Son feinem

9(tebnertotente aber legte er unter anberem am 8. (September 1669, b. i.

am näd)ften 2:age nac^ feiner 9tüdfe^r in§ (Stift, ein glän^enbeä 3eit9"i&

ab, inbem er bei (S^elegen^eit ber bamal§ eben üoi^genommenen ©in-

tüet^ung ber reftaurirten Stiftefirc^e bie ^eftprebigt §ielt. — 33om

11. ^uni 1670 bis äum 26. ^uni 1673 beüeibete er bie SBürbe eines ^rior^

im Stifte, toorauf er bie Seitung ber Seelforge in ^alfd)ing übernat)m

(22. ^uli 1673). Um biefeS Stäbtc^en mad)te er fic^ nic^t nur als Seel-

forger, fonbern auc^ beS^alb üerbient, bafe er im ^at)re 1674 eine

SBafferleitung bafelbft anlegen lieB. 3tm U. September 1676 ert)ielt er

für bie Mfc^inger Pfarre taufc^meife bie Pfarre in ©ojau, mo fic^ ber |
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biöljcrigc Scctjorgcr 1*. i'imon ©tubeuer \üegcn ber ^einb[eligfetten üon
^citc ber Ärumaucr ®utöUv:n)attung nid)t t)atte bef|aupten föuncn. ^n
(Sioiau, ipcld)eö bamals gu bcii bcruf)intcftcii ^öattfa^rtSorten 93i)f>men§

^ä^ltc, »irftc er bis ju feinem 2:obc (31. Wäx^ 1680). ®aB er fic^ aud)

um biefeu Ort ilU-rbienftc crtrorben, baö gel)t au« ber ^l)aUad)e tjeröor,

baö unter iljm bort eine Äapeaanie auf ®runb bcö Sßermöc^tuiffeg ber

im 3:at)re 1672 öerftorbenen ^rau Urfula toon ^apcUenberg errichtet

tourbe. iöegen feiner 33erbicnfte um bte Äirc^e überhaupt tüurbe iljm im

^af)re 1678 üom ^rager (Sr^biic^üfc ^o^aun ^riebridi öon SBalbftein

'oas 33orred)t eingeräumt, bie ©täubigen öon allen müglid)cn ©ünben
aud) üon iold^cn, bereu ^)?ad)Ia))uug fonft nur bem ^apfte anfielt, \oä'

fpredjen ju bürfeu.^)

Sie erfvrietjlid)e 2;^ätig{eit ^ranj 2cd)nerä ouf bem ©ebicte ber

®efd)id)t)d)rcibung n?irb nic^t nur burd) bie fd)ou früher erwähnte, üou

il)m ftanimenbe Umarbeitung ber SI)roni! Sto^anbel^J, foubcrn aud^ burd^

ein anbereö i)i\inujcript, tk ®olbcn!roner ^nnaleu, bie fid) im Sobej

II. I). 43 ber ^^ragcr Uniöerfitdtöbibliotbef finben, bezeugt, tiefes ^od)-

tüid)tigc SBer! enthält äeitgenöjfi)d)e ::)?ac^ric^ten über (Sreigniffe, bie fid)

in ber ^eit tjon 1662 bis 1686 im Stifte uub in ber Orbeuäproüina

(Sugclragcu Ijaben. 't)er 3(nfang beSfclben bis pr I5arfteIIuug ber (Sreigniffe

beö Sommerö 1672 lueift eine •Sd)rift auf, roelc^e eine 2)iarginaIuotc

auöbrücflid} als bie bcs 5rau3 iBec^ner be3eid)net. iDiefer tuar fomit ber SBe^

grünber bcg ÜBerfeä. !Doc^ lüiH bamit uic^t jugleic^ aud) gefagt fein, ba§

er fc^on im ^af)re 1662 baran ju fdjreiben begann. 5tug bem Umftanbe,

1) ©olbentroner 21nnalen im Cobe? IL D. 43 ber Präger UntücrfttätSbibliot^ef,

wo f«d> überbicy and) folgctiber 23erid^t über ba§ ^titfci^eiben unb bie S3eerbi=

gung biefeu üovtreffltcbeu^SJiQnncg finbet: „Anno 1680, 31. Martij, i. e. domi-

nica Laetare, circa horam 9. pomeridianam gloriosissimo Marte ac sanctis-

simo diem clausit ultimam amantissimus confrater P. Franciscus Lechner,

Cajovij curatus, vir insignis talenti, in flore aetatis, natione Budvicensis,

maximo astantium confratrum et reverendissimi domini moerore omnibus

sacramentis rite praemunitus, Üegmate oppressus. Dens det ipsi requiem

aeternam. 1. Aprilis devectus ad monasterium comitante se P. Henrico

Snopek solo, acceptus apud ecclesiam s. Margarethae a fratribus dela-

tusque ad magnam ecclesiam, ubi absolutum mox pro eo oflficium de-

fuuctornm, sequenti die sepultus ad portam horti." — ©cbmibt, 3)a§

Xobtenbud) be^ (Stfterctenferfttfte)^ ©olbeniroit, ©tubien unb ü)JtttbeiIungen

aiu5 bem 23enebicttner= unb bem (Jtftercienferorben, VI. ^abrgang, 2. 33anb,

©. 363.



— 164 —

bal er über bie Segeben^eiten ber ^a^re 1662 bi§ 1669 nur fummarifcf)

berid)tet, ge{)t bielmeJjr ^erüor, ba§ er bieä erft fpäter, unb ^voax erft

itad) bem 7. (September 1669 t^at, nadjbem er nämltc^ nad^ SSoÜenbung

feiner t]^eoIo9if(i)en ©tubien in ba§ @tift 5uru(fgefef)rt mar. "an ber

(^ort[e|ung be§ öon i^m begonnenen 2Ber!e^ bet^eiligten [ic^, n)ie id)

beftimmt anzugeben tiermag, bie ©tiftSangeprigen P. SBil^elm g^ibler

nnb P. |)einrid) @nope! unb, iüie e§ [e^r tüo^rfc^einlicb ift, auc^ P.Seru'

lf)arb SSerger, P. 9fiobert ^aftnauer unb P. Söenebict j^üHinfeffel

3)er gn^eite unter ben ©olbenfroner ©onöentualen, tnelc^e bur(^ ben

"äbt a}Jatit)iag ^tleyiuS Ungar auf ba§ Gebiet ber ®efc^id^t§forfd)ung unb

@efd)id)tfc^reibung geleuft Sorben finb, war P. 3Bil^elm (^ibler, ein ^ann,
ber an "otn @efd)iden feinet ©tifteä einen Stnt^eil na^m, rote faum einer

i)on feinen aJJitbriibern. ©erfelbe ftammte gnfolge eines faiferlid^en

Sjiplom^, ba§ nodi) im ^aljre 1738 im (Stiftgardjiöe ' öortjanben roar,

aus @d)Iefien unb roar ber le^te männli(^e @:proffe feinet (^efc^led)teö.

S)ie ^umanitätSftubien abfoloirte er am i^efuitengl^mnafium in ^icm, roo*

felbft er fid) auc^ eine gro^e 0^ertig!eit in ber aJinfi! angeeignet t)atte.

,'jm ^ecember beä ^a^reS 1664 trat er in ®oIben!ron ha^ Tco\)itiat an.

"am 21. October 1666 rourbe er nac^ ^rag in ba^ @t. Sern^arb=Seminar

gefd)i(ft, um fic^ ^ier bem <5tubium ber ^f)iIofopf>te unb nac^ beffen ^b^

folüirung bem ber jT^eoIogie gu roibmen. Slm 7. <Se|}tember 1669 !e^rte

er, an§ ber genannten Slnftalt bnrd) ben ©uperior berfelben, i^ol^ann

|)ellmann, üerbrängt, im ©tift jurüd. |)ier üerfa^ er barauf baä ^mt
eineö Organiften, in roelc^er öigenjdiaft er fici^ dn befonbere^ 33erbienft

um bie Uebertragung ber Orgel ber fleinen ^2(btei!ird)e in bie <Stiftö!ird^e,

roo er biefelbe roieber auf§ befte äufammetifügte, erroarb (^uni 1670).

^m 12. ©e^Jtember 1672 t)erlie§ er als S)iacon "oa^ @tift, um in ber

bairifc^en Slbtei ^ürften^eH gu ^ofpitiren, rooielbft er auc^ bie t^eolo^

gifd)en @tubien bcenbigt ju ^aben fc^eint; boc^ roar er fcf)on am

16. ^uni 1673 roieber ba^eim unb rourbe balb barauf pm ^riefter orbinirt.

9^ad)bem er am 22. Dctober 1673 feine ^rimi^ in ber @tiftäfird)e ge=

feiert Ijatte, rourbe i^m Mä 'ämt eines SanlorS unb eines Strc^iüarS

übertragen, ©a^ er fic^ bamals fc^on beS unbebingten 33ertrauenS feines

^^tbteS erfreute, gel)t barauS §erüor, ta^ er mit fo mand)er 302iffion betraut

rourbe, roeld)c fonft nur älteren aJJitgliebern eines ÄlofterS gnt^eil roirb.

@o rourbe er gemeinfdjaftlic^ mit 9fiobert ^aftnauer beauftragt, ein ^n^

üentar über ben öefi^ftanb ber @tiftspfarren ®ojau, 33oleti§, @tein unb

Äalfdjing aufäune^men, roeld)er 5tufgabe er fic^ and) in ber ,Beit üom

i



15. bis 1*J. '^amn- 1674 . rtlebigte. ^lu ^cüüembcr 1676 iüurbe er itad)

^43rag gcjd^idt, um mit bcm b.rtigeu Sonfiftotium bejüglid) bcr errid)tum3
oiner «avcaaiiic iii (S^ojau ,^u uuter^anbchi. ^m 14. ^ebtuar 1677 inter=

venirtc vx ab ^is:rt reter fciiicä Vtbte« bei bcr :^nftaüation be§ Pfarrers
Simon ^tubcncr tu itdltd^iug, luobei c5 jtüifdjeu il^m unb bem ^Delegirteu

bciJ dürften ^o^ann ßfjriftian ooii (Sggenberg tüegen bcr ücrmeintUc^en
il{ed)fc bc« dürften auf bic Äaljdjiugcr ^:)3farre ^u einem f|cftigen Streite

fam. 'Iki biefer ®flegcnt|eit lernte er jum erften aJhle perfbniid) ba§ trau =

rigc il<erl)ältui6 feineö .^aujcg jum .^cr^ogt^ume ^rumau !euueu, unb
fd)i)n bamaliS mod)tc er [ic^ üorgenommen baben, feine gan^e ^raft bem
•Jlbtc bei bcffeii Streben, bicfem 33er^ältniife ein Snbe ju machen, jur

"Verfügung ju ftellcn.

©äljrcnb üüu ber fd)riftfterierifdjcn ST^ätigfeit ^iblerg biä gu biefer

;]cit nur fobiel bcfannt ift, bafj er bie öon ^ran.^ Sed)ner begonnenen

unb bi« 3»ni Ci«^« 1672 gefül)rten Stiftöannalen bi^sum 24. ^3tuguft 1675

fortlegte,') fo tuiffeu wir, bay er nad) bem 11. :3;änner 1678, an metd^em

itagc er gcmcinfd)attlidj mit ^Robert ^aftnauer im ?tuftrage feineä Stbteä

bie aJuinufcriptc im 9Ird)iöc unb in bcr i8ibIiotf)cf be§ Stiftes ju fid)ten

unb 5n orbncn begann, mehrere ^iftorifd)e 5(rbeiten üon me^r ober minber

grofjcm ilBertljc lieferte. !J)aö burd} it)u ju 3:age gefijrberte ^iftcrifdje

yj?atcrial, nod) mebr aber bic ^eitumftänbe brad)ten foId)e§ mit fid). i8or

allem fd)rieb er im :Ja^rc 1679 eine furge (Sefd)id)te beS Stiftes, betitelt :

„Ohronologica deductio, in qua a tempore fundationis usque ad

tempus praesens Status raonastprii Sanctae Coronas ord. Cist. de-

scribitur, tuudata in instrumentis publicis in archivo Sanctae Coronae

aut alibi servatis, per Fr. Guilielraum Fidler, Sanctae Coronae pro-

fessum, compilata anno domini 1679 pro doctore Tauffer, qui omnia.

sibi probari volebat, dum monasterii advocatus esset." 1)iefclbe ift

in jnjci gang glcidjlautenben ©jcmplarcu üor^anben, öon benen baS eine

im Sobcy II. D. 25, baS anbere im Sobej XV. D. 7 ber fraget Unt^

öcrfitätsbibliotl^ef gu finbeu ift. löer Sobej II. D. 44 in berfelbcn Si*

bliottjef enthält übrigens* aud) eine beutfc^e, auS einer fpäteren^eit ftam^

menbc Ueberfe^ung beS SBerfcS, njelci^e folgenbe Ueberft^rift beft^t:

„'^^ar^affte d)ronologifc^e S3efd)reibung üon Anfang bes !önigl. Stiffts

t)nt> SlofterS |>et)ligen'(Sron Siftercienfer^OrbenS, tt)aS ficb atbort hi\i auf

1) 2)a6 ber be^eidbnete 5Ibfd&nttt ber @oIbeti!roner 3Iinta(en n.nr!ttd^ üon ibm

ftammt, betagt eine 9tanbbemerfnng jnnt 16. 3?««' 1673, bie fic^ in bem
^Serfe finbet.



iec5tge Seiten zugetragen, gegründet in aut^entifc^en (©c^rifften ünb ^t*

ftorien, fo t^eils in Slrc^iü etofter |)et^Iigen-(5;ron, üjdlß anber Orttjen

hi§ dato aufbehalten, burc^ Fratrem ©uilielmum ^ibler, obbe[agten

(SlofterS ^rofeffen, ^ufammengetragen in ^ai)X 1679." ®ie ©ntfte^ung

bicfef SJJouogralJ^ie, »eld^e \iä) nic^t nur au^ bie Urfunben be§ (Stiftet,

fonbern auc^ auf bie ®efc^id)tfd^reiber ®ubraüiu§, Suipac üon ^laroacon?,.

2Beteftart»in, ©tranfft), S3albin, :^ongeIin (Notitia abbatiarum ord. Cist.

1640) u. a. m. grünbet, ttjurbe burc^ einen neuerlichen heftigen @treit

beS ©tifteS mit bem ^^ürften ^o^ann S^riftian üon (gggenberg öeranla^t.

2tm 20. ©ecember 1678 ^atte nämlid) ^o^ann ?tuguftin a)^iIicoa?[ft) üon

^Sraunberg bem ©tifte baö (Sut S^lumecef üerfauft, ^u meldjem auc^

"ta^ ^atronatgrec^t über bie Pfarre in ^remä gehörte. Obwohl nun

^ibler gmeimal nac^ ^rag gefc^tdt würbe (6. ^^ril unb 15. ^uni 1679),

um bie 33erfaufgur!unbe ber bö[}mifc^cn Sanbtafe( einberteiben gu laffen,

fo !onnte er blefen feinen Q'mtd bod) nic^t erreidtjen, roeil ber ^ürft

^o{}ann S^rifttan öon (Sggenberg, ber "baä (5Jut am liebften unter feine

eigene |)errfd}aft gebracht ^ätte, öer beabfid)tigten ^ntabulation im Sege

war. 3)a fid) in^mifc^en bie Ärumauer ^errfd^aft auc^ noc^ anbere (^in^

griffe in bie ^^d)tc be§ (Stiftet erlaubt ^atte, unb ba bie Sed^iner

^veiä^auptleute nidjt millenS tt)aren, fic^ m§ SJZittel ju legen, fo mürben

am 5. •t)ecembcr 1679 bie @tift§angcl)örigen S5enebict ^ubomt), Pfarrer

in derni^, Simon ©tubener, Pfarrer in ^alfc^ing, ^-rang Sed)ncr, Pfarrer

in ®ojau, fomie bie Sonöentualen ^o^ann Sientjart, i^o^ann tlimefdi,

?lnbrea§ |)ofinfft), S3ern^arb Serger, 9ftobert ^aftnauer unb ^einrid>

®nope! äufammenberufen, um gu entfdjeiben, ob man fid) frieblic^ mit

bemf^ürften oergleid^en ober aber einen ^roce|3 gegen benfelben anfangen

folle. (ginftimmig njurbe ^a§ tc^tere befc^loffen, unb ^^ibler, ber ebenfalls

bei ber S3erfammlung anroefenb \üar, mu^te abermals nac^ ^rag reifen,

um mit bem 3lbüocaten ®r. STauffer biegbejüglic^ Sflüdfprac^e p nel^men

unb it^m gletd)äeittg bie obermä^ntc üWonograpt)ie einju^änbige», bie er

3U bem Qxüzdt tierfa^t ^atte, ba§ burd) fie bie ©ntmicEclung be^ trau--

rigen Sßevl^ältuiffeä feinet |)aufe5 gur ^rumauer |)errfc^aft ^zn Se^örben

befannt gemact)t merbe.

©amalä mar er bereite Pfarrer in ^rem§. 2öenn er aud) mä^re nb

feinet Wufent^alte^ in ^rag oom ^uni hiä Ü^oücmber 1679 'iik ^nta--

butatioii beS ®ute§ S^lumece! nic^t burc^gefegt ^atte, fo ^atte er bod)

menigftenä ba§ ermirft, baB baö ©onfiftorium bie ^remfer Pfarre öon
ber Sertauer, mit melc^er fie big ba^in üereinigt mar, getrennt unb
bem Stifte incor|}oriert l^at. ^nm X)anfe bafür erl)ielt er nac^ feiner



bamalic^cii mdUl)x aua. ^rng (19. <«obem6er 1679) bie Scitmtg ber
eccljonic in bj^cfcr Pfarre, nact)bcm bicfelbc eine furje Qdt {|iuburd)

üou |)cinvi(l) ^nopct proüiforlfc^ abminiftrirt njorben toar. ^n bicfer

neuen etelhnu] wirttc er bis: jum 20. 9?oüemI)cr 1682. ?tufang§ lüurbc

er, ba erft ein neuer ^farrtjof gebaut tocrbcn tnuBte, in einer protoifo-

rifd)cn iBoljnung im (£bca)ofc au (S;t)lumecef untergebracht, rael^e öon
bcm ghitjnieijer unb et|cmaligen :^nf|aber be« gleichnamige u ®ute^
^ot)aun ^(uguftin a)?ilicoiüffi), ju biefem Qwcdz t)ergcgeben tüorben toar,

:Den neuen ^^Jfarrljof fonntc er crft am 23. "«uguft 1680 bejie^eu. 2tn-

genehm luar fein bveijä^riger 5(ufentf)att in ÄYcmg burcf)au§ nic^t. ^ie
*?ln[trengung in ber Seelforge lüar gro§, uub babei ^attc er fogar mit

^lJal)rungcforgeu ^u fdmpfen, ba it)m ber ^farr^e^ent burd) ben ©ggen*

berg')d)en 9iatl) ^cutl)e eut5ogen toorbeu trar. ?tuc^ lüurbe er bon einer

fc^ujeren Mtauf l)eit befallen (^cinner 1682), üou n}elct)er er fic^ tro^ ber

umfidjtigcn 33cl)anbluug berfelbeu öon «Seite beS ^rumauer Slrgte^ S)r.

ibalt^afar (Sidjinger erft nad) oieleu Socken einigermaßen erholen tonnte.

(iJIcidjirobl gab er feine 2:t)ätigteit auf bcm Gebiete ber ©efc^ic^te feinet

bcbräugteu ^aufeä nid)t auf, wie fold)e5 anä feiner im 6obej XV. D. 7
ber ^^ragcr Uniüerfitätäbibliot^ef entbaltenen ©etegen^eit^fc^rift „De-

monstratio gravaininum principis ab Eggenberg et ejus officialium^

ob quae a domino abbate Sanctae Coronae caesareae Majestät! 1680,

12. Julij Budvitij raemoiiale fuit liumillime poiTectum. ipsi naemo-

riali correspondens et aecommodata" unb an§ mond)en auberen Heineren.

§luf)ä^cn mel)r ^u erfc^en ift. :Die eben citirte Schrift fottte bie Slage

gegen ben |)er5og Don trunmu unb dürften üou ©ggenberg unterftü^eu,

ineld)c %bt 'Matil)\a§ 5tlejiu§ Uucjar uub ^rior ^einric^ ©nopef im

*:)iamen beö gcfammtcn Sonöente^ üor bem Äaifer hä beffen '^nraefenbcit

in $öubn}ci§ am 12. ^uli 1680 gefül)rt Ijabeu.

(SJünftiger geftaltete fid) baä 2oä '^iWv§, nac^bem er am 20. ^lo--

ücmbcr 1682 in ^olge eineiS 33efd)luffe^ beä Sapitelö jum ^rior be§ ©tifie^

beförbert lüorben roar. @r würbe babur^ roenigftenä ber 9^a§rungäforgeu

eutl)oben. ?tud} befam er ttjieber me^r S^it unb Gelegenheit, fic§ mit

feinem Sieblingäftubium §u befc^äftigen. ©a^ (Stift§ar(^io, meld^eg bamalö

fd)on georbnet tt»ar, ift in ber Ztjat taum öon einem feiner aJJitbrüber

griinblid)er burd}forfc^t roorben, aU öon i^m. @r mar aber auc^ bei*^

umfiditigfte ^iiter beäfelben. O^ne Zweifel njurbe t§ auf feine iöeran^

laffung l)in in ben erften üWonaten beä ^a^reä 1683 mit neuen ^äc^ern^

neuen '8d)ubläben, neuen Garbinen unb einer eifernen 3:l)üre öerfe^en,,

unb al^ im (Sommer beäfeben '^a^xzä bie STürfen ik äioeite 33elagerung
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SBienö in @cene fe|ten unb ©efa^r üor^anbeii toar, ba§ fie auc^ in

©übbö^iTten etnfaffeu tüerben, ba iüurben toon il)m unb feinem 90^itbruber

unb ^reunbe 9?obert 5a[tnauer jämmtli^e ^rc^töalien unb bie tütc^tigeren

©rncEwerfe be^ (Stiftet in ber ©ruft ber ?tbteifapelle »erborgen (22. i^^nli

1683), ?Iuf @runb feiner arc^iüalifc^en gorfc^ungen fd)uf er um biefe

^eit eine au^fütjrlic^e (SJefd)ic^te be§ @tifte§, W auSfü^rlic^fte üon allen,

bie eö überhaupt gibt. ®§ lag i§m j^ierbei eine fürgere ßi^ronif üon

^einric^ ®no|?ef öor, beren STejt er öielfac^ öerbefferte unb burc^ an*

fe^nlic£)e Interpolationen erweiterte. !Diefeg 3ßer!, roelc^eS ben S-itel

„Descriptio fundationis, progressus casuumque tristium regij mona-

sterij B. V. M. de Sancta Corona ord. Cisterciensis" fü^rt unb in

icelc^em hd !iiti)c^er 33e^anblung ber benähten Quellen bie @(^i(ffale

be§ «Stiftet öon beffen ©rünbung biö auf ben Stbt ®eorg |)uber (1623)

ergä^It njerben, ift nic^t nur im Original (Sonce^Jt), fonbern anc^ in

gtoei ^bfc^riften auf un^ gefommen. ©in 3:^ei( be§ erfteren befinbet fic^

im <Stift§ar(i)it)e ^u |)o^enfurt, ein ST^eil jebod) im ©obej II. D. 42 ber

^rager Uniüerfitätäbibliot^e!. S(uc^ üon ben bciben Slbfc^riften beä 5Ber!eg

tft bie eine im ^olf)enfurter @tift§ard)it)e, tik anbere in bem genannten

^obej ber 'prager Uniöerfitätgbibliotfjef untergebracht. SIu§ njeffen ^eber

baä ^o^enfurter ©jemplar J)erüorgegangen ift, üermag id) nid^t ^u ent*

fdjeiben, ha id) mid^ ber barin enthaltenen @d)rift5üge nic^t me^r erinnern

fann. @id)er ift nur, ba^ e^ im ^a^re 1683 entftanben ift. ®a§ (Sjern^

:plar ber ^rager Unitoerfitätöbibliot^e! jebod), auä toelc^em, nebftbei ge^

fagt, erft in jüngfter Qdt burc^ STabra ein Heiner 33ru(^ftüd in ben

„@tubien unb 3)?itt^eitungen au§ bem 93enebictiner= unb bem Siftercienfer=

ijrben", XL ^g, I. S5b., @. 37 unb ff. Veröffentlicht tourbe, weift

«me ^aub auf, bie id^ für bie beö 9^obert ^Jaftnauer ^alte. fragen wir

nad) ber Qzit, in weld)er ba§ Original (Soncept) beg 3Berfe§ gefd)rieben

ober, beffer gefagt, W S^ronif @nopef§ umgearbeitet tourbe, fo weifen

bcrfdjiebene Umftänbe barauf ^in, boß foIct)e§ nidjt bor bem 20. 9^o=

toember 1682, aber auc^ nicijt uac^ bem :Sa^re 1683 gefd^a^. — ^iblerä

le|teä ^erf üon größerer S3ebeutung ift wabrfc^cinlid) ein STobtenbud)

®oIben!ron§, wetd)e^ aug bem ^a^re 1684 ftamntt unb gegenwärtig im

@tiftgard)iüe ^u |)o^enfurt aufbewahrt wirb.^) ^aß nur entweber er ober

P. 23ern^arb S3erger ha§ SBerf begrünbet J)aben fann, ge^t barauf ^er*

1) SDagfelbe tüurbe 1855 burd^ ?^ranä ©d^mibt in ben „©tubien unb 9Jiittf)ei-

lungen auS bem Senebictiner* unb bem Stftercienferorbeu", VI. ^q., 2. S3b.,

©. 362 u. ff. ber OeffentHd&fett übergeben.
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t>ox, ba& im ;^a^rc 1684 augcc biejeu bcibcn fein auberer gefdjic^tS''

funbigcr Wönö:) im ©tiftc Icblc.

'nm bei- ^cit nac^ bcm :3:Q^re 1684 ift mir feine größere 2(r6eit

,
vlbler« mcf)r bcfaiiut. 55er[elbe toirb auc^ faum etwas 9?ehuengrocrtl}e§

mcl)r gcf(t)ricben l)abeix. vgcin fränflic^er ^uftanb mag e§ gciücfcu fein,

bcr il)n baran t)inbcrtc unb i^n äwang, feine 3:l)citigteit bloß anf ba0
vcin fird}lid)e Gebiet ju bejdjränfen, U& bcr nnerbittlidje 2:ob am

• «uguft 1692 and) biefer Ic^tcrcn ein (gnbc mad)te.')

3n bcn SoUcctiübänbcn IL D. 25, IL D. 42, IL D. 43 unb
XV. D. 7 ber ^rager Uniocrfität§bibIiott)c! finben roir aud) einige auf

bic ®cfd)id)tc ©olbcnfrons fid) be3iel)cnbe ?Irtifel an« bem 8. unb 9. ®e*
ccnninm be« 17. ^afjr^unberts, für bereu 5ßerfaffer id) P. S3ern^arb

^^^crgcr l)alte, weil auJ3cr biefcm fein ^olbentrouer Wönd) namt)aft ge=

iiiad)t mcrbcn fanu, ber fid) burd) alle bie ^a{)re im ©tiftc oiifgehalten

l)dtte, iHucrl)alb bereu bio eriyäbutcu ^^trtifcl u^d^njeisbar entftaubeu finb.

iöon iycriil^avb 33crgcr n^iffcn wir, bajj er am 8, September 1669 pgicid)

mit ©bmunb 9taujd), Oicbcrt Jaftnaner unb 9Ziöarb iUielfiug bie Orbenö*

gclübbe ablegte, ba^ er ätuifdjcn bcn ^al)reu 1669 unb 1674 im @t.

'-^H'vnbarb^Seminar ,yi ^rag bie vf)ilpi9pt)ifd}c unb t{)cologifc^e ^ituSbilbung

nbiclt, bai3 er nad} feiner iHiidfc()r ans "iPrag im ^erbftebcö ^a^reS 1674

mit bcm ?lmte cineö ^üd)cnnieifter!3 im otifte betraut rourbc unb ba§ er

Ipätcr als ßantor unb nliS Äaftner bafelbft fungirtc. iäSon feinen ®d)icf'-

falcn nac^ bcm ^^aiixc 1686 ift mir nid)tö befaunt geworben. Qn ben

'^Irtitclu, für bereu 3$crfaffcr id) il)u t)altc, geboren iuf^bcfoi'.berc folgenbe

:

L 5>ic gortfet^uug bcr «Stiftäüunalcu, bcginneub mit beut 25. ^luguft 1675

unb enbigcnb mit bem 31. iDccember 1676.'^) 2. ^usjüge aus älteren,

bcn ^al)rcn 1595 bis 1661 angebörcnbcn Urtuubcn, weldjc '^lu^pge bie

Übcrfd^rift „Pro excorporatione servientiae; testatio, abbatem 6,

Coroiae solvisse regi actam pecuniam" ^aben. 1)iefclben Würben Wo^t

iiumittelbar Xiov bem 12. ^uli 1680 niebcrgefc^rieben, an wclvijcm Stage

fid) bcfauntlid^ 5lbt 3)ZattbiaS Slleyiug Ungar unb ^rior ^einrid) Snopef

über bie Eingriffe be^ ^^-üriten ^obanu ßt)rifttan oon (gggcnberg in hit

))kd)k beS ©tiftcö bei bem Äaifer befd)Werten.^) 3. Urfunbeuregeften, Die

1) ©otbenfrouer §lnua(en im Sob. II. D. 43 ber ^rager llnit»erfttät!gbibltotf)ef.

— 8d)iiiibt, 92ad}träge äum Slrttfcl „^a§ 2;obtenbuc^ hc§ (Äiftercienferftifteg

©olbenfroit", ©tubicit unb Sßtttbeilmigen auä bem 95enebicttnev= unb bem

eiftercienit-rorbcn, VII. ^g.; 1. 58b., ®. 446.

2) (Job. IL D. 43.

3) 6ob. II. D. 25.
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fic^ auf bie ^eit öon 1598 biä 1680, unb folc^e, bie fic^ auf bie 3eit

üon 1666 bis 1680 be^ie^eu. ®ie erfteu fiub mit „Miscellanea fasciculi

ßub signo i2", bie leiteten mit „Extractus literarum et scriptorum

sub signo ß" übei'fcf)rieben.^) 4. Extractus eorum, quae perillustri

ac clarissimo domino doctori Tauffer de Rovin copialiter data sunt

ex archivo S. Coronae 1681, 17. Martij. (Bä fiub bieg 9fiegeften, bie

fid) auf bie 3eit öou 1645 h[§ 1666 uub toou 1621 bi§ 1667 be^iefien.'*)

5. '^a§ ^ragmeut einer ©tiftScbrouif, irelc^eä faft beufelben ^tp. aufroeift,

tüie bie entfpred)enben Ißartieu ber ß^roni! ®noptU, beüor biefelbe öon

i^ibler umgearbeitet »urbe. ®icfeä Fragment enthält bie (^efc^ic^te ber

Sebte S3art^oIomäu§, ^ermann, Snjeoborid), ©eibot, Subolf, ©ber^arb,

^eiuric^, ©erwarb, Sobelin, ^ruolb uub ©rueft, welche ha^ ©tift öon

1294 U§ 1401 leiteteu.^) (©d^Iu^ folgt.)

Die jBul)U)ei0-frn^er $)ferlieet|'enbal)ti,

»on

VI. ©erftncrS SfJüdtritt unb bie Seenbigung ber 85o^n.

(S^erftuer t)atte ujö^reub ber gau^eu 1)auer feiner Saut^ätigfeit

mit beu grö^teu Unanuet)mtid)!eiten p fäm|}fen. @o lange biefelben jeboc^

nur au§ bem SBiberftanbe ber S3eüöl!erung l^erborgingen, tou^te er fie

ftetS 5U befeitigeu unb \)k ^irection be§ Unterue^meuä p immer neuer

2:^ätigfeit anpfpornen. ?ttterbingg litt feine ^efuub^eit burc^ bie großen

geiftigen unb förderlichen ^Inftrenguugeu in nic^t geringem ®rabe, uub er

fa^ fid) bes^alb aud} im ^uli 1828 genöt^igt, wä^reub mehrerer Socken

„pr Sieber^erftellung ber burc^ vierjährige Stnftrenguugeu bereite fe^r

gerrütteteu (Sefnnb^eit" (Sr^otung tu ^fc^I gu fuc^en.'*) ^tS aber auc^ bie

^ctionäre gu üageu unb jammern begannen, 33orn3ürfe aller 2lrt gegen

i^u erhoben mürben uub fogar aus bem Greife feiner ted)nifd)eu Wit'

arbeiter, eigeutlid) feiner ©c^üIer auf bem (Gebiete be§ ©ifenba^ubaueS,

1) ©ob. II. D. 42. — ®a fidö in biefen Slegeften ftettentüeife aüdi bie §anb

§etnrid^ ©tiopefg finbet, unb ba biefer feit bem §erbfte 1682 gar nid)t me^r

im ©tifte lebte, fo folgt barau^, ba^ fie in ber Qtit üon 1680 bi§ 1682 ent-

ftanben ftnb.

2) (Job. XV. D. 7.

3) Sob. II. D. 42.

4) SBrief an ben S3ubtD. gjlagiftrat üom 13. ^nlu (SSubtü. ftäbt. ^xdj,)
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^Hdiifc gegen il)n gejvonneu lüurben,') Deilor audf er bie ®ebulb, unb )o

Um c8, baf} biefi-r a)?ann, bcr fic^ bie öcenbtgung ber S3a^n jur ^tbcnä-^

aufgäbe gefteHt Ijattc unb hwtjcx mit gerabcäu benjimberunggtoürbiger

^ruöbauer icincii fielen uadjgegangen war, fid) )c^Iie§lid) genöt^igt fot),

J}pn bcr üöaulcitung jurüd^utretcn.

^ev '^aw ber 93al)u wax iustüifc^cn planmäf3ig ircitcr gegangen,

^cr Söeginn ber einfül^rung bcrfelbeu in bie ©tobt «ubrociö würbe attjar

burd) bie bi§ (Snbc iüiära 1828 banernben SBerfjanblungcn ^inausigefcijoben,

boc^ war bcr iBiöerftanb t)on ^Diagiftrat unb 53eüö(ferung bnrd) ba§ t^at*

fräftige einjdjreitcn ber ^e^örben gebrodjen worbcn. IDie beiben gu biefer

'^Verlängerung notl)iücnbigcn Ijölacrnen 93rüdcn über ben fogenannten

(rummaner Jcid), -) iüeld}cr mitten burd)fdinittcn würbe, unb über bie

l'^altfd) ^nm „^iBaficrtbürl" am (Snbe ber 33ifc^of«ga)fe fonnten cnblid) in

1) 3)o{j aud) bicfcii ber t'falf mar, geljt aui einem ^roccffe ^crüor, bcr »etjett

einer im :,"\nli 1828, alfo wäljrenb ber ?lbmcfen^eit ®crftner^, eingeftellten,

ücrtraij'^mdjjifl an'?i)efubrten 3)ammavbeit üon einem bcr fleinen S3aupäd}ter

nadjträgltc^ gcije« bcn Jßanfiibrer angeftrengt rourbe unb erft gegen (Snbe 1831,

aU Ökrftncv fd)t>n mcbr alö jiuei ^^abrc üon ber Sauicitung jurücfgetreten

mar, juv "üluvtragnug fani. 'J)em Stlägcr mnrbon bei feiner (SinDernabme ücr

bem ^-önbmcifcv Otatbc eine ganje 9ieibe auf feine eingaben in bcr Sl1agefd}rift

iöejn.i nelimcnbe fragen (Protoc. injud. 3fabr 1831 im 33ub«. ftäbt. Slrd^.)

vorgelegt, i«lmi bcncn nur smei bctüorgeboben merben füllen, g^rage S'Jr. XIX
lautet : „"Jln tvcldjcm iXagc unb ju melcber ©tunbe ertlärte fid) §err ©d^önerer

nnb ^erv 3d}mibt (beibc» 3u9euieurc bet iJabn) sum Saufiibrcr 9i. öon

®crftncr, bajj auf einem unbaltbaren ®ruube fein ^cbäube auÄgefübrt merben

fönne. SBcldjer 3luybrüde bcbienten fie ftd) unb wer mar Slllcv' gegenmärtig

unb mo fagten fic bie»?" — ^rage XX: „Sin mcldjcm S^agc, äu mclcber

«Stunbe unb in meffen ©egenmart bat ^err 9J?. ®d)önerer angegeben, ha^ er

von bcr bobeu 3)ircction mit 2lu»fcbluß be^^ 3?aufübrerg §crrn 9t. ddu

®crftncr bie Jieitnng biefe» 3)ammbanc(? in größerer breite ju fübrcn ermädjtigt

fei, mit mcld)cr Urfunbc l)at er fid) über biefe 3SolImacbt au^gemiefen unb mie

mar felbe bcfd)affen?" — ^n biefer (Sacbe ift im genannten Strd^ioe aud^ ein

Sßricf ©erftnerv an einen Jöubmeifer 9lbiiocaten oorbanben, auv meld)em ija-

uorgclit, bau ber bamalö (28. Stuguft 1831) in ^rag mobuenbe unb mit ber

.'ßcrauvgabe bcr mecbanifd^cn ^J5orlefungcn feine» ^^ater§ befd)äftigte (Scrftner

mit biefem „neuen il?efationogegenftanbc" uicbt blofe auf priöatem SBege, fon^

beru aud) micbcrbolt bnrd) bie S3ebörbe beUiftigt mürbe. — 3)ie ©untme, um
bie Cv ft^ baubelte, betrug 2087 fl.

55 'A fr.

2) ÜDicfc sBrüdc mürbe im i^abre 1833 in einen ®amni mit 3)urd)läffen umge=

manbelt, bcr nod) beute beftebt unb ben 3Serfebr üon unb äu ben §arbtmutt)=

fd)en 5-abrifen oermittelt. 3)er ilrummauer S^eid) fclbft mürbe 1802 trocfen

gelegt unb ift nor einigen Q^a^rcn äum Xi)dk für 9Jeubauten parcettirt

morben.
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^Tiigriff genommen merben, nnb im ^nH ^) toaren bie ?trbetten im .[jnnevn

ber (Stabt im öoHen ®ange, voä^renb (Snbe (September '^j and) bereits bie

Inlage be§ @tationg|}Ia|cä bor ber @tabt, aUerbings ebenfalls et[t mdf
S3efeitigung ^al^IreicEier 9^ergeleien ber S3efi^er ber angrengenben ©rünbe

begonnen »nrbe. §(uc^ bie ?Irbeiten auf ber ttjeiteren @tre(Je fcliritten

n}äl}renb biejeS Sanja^reS fo meit üor, ba§ am 28. ©eptember 1828 bie

SBa^n oon ben ©al^magaginen in Snbmeiä angefangen bis pr (Station

^erfd^banm in Oberöfterreid) bem üollen @üteröer!e^re übergeben

merben !onnte.

2:ro^ aUebem begann eS gerabe je|t unter ben ^ctionären ftär!er

p gä^ren, nnb eS fd)ien faft, als ob bie ^ortfe^ung ber ^a^n fraglid^

tt)erben foHte. 9Hc^t gum geringften 3:^eile maren eS bte auS ben uner*

tüartet geftiegenen greifen nnb ber 9^eu^eit beS Unternet)menS ^erborge*

gangenen großen Ueberfdjreitungen unb hk bamit öerbunbene (Selbfnapp-

^eit, loeS^alb ©erftner bieten Slnfeinbungen ausgefegt mar. ^ber and) ber

Umftanb, ha^ er bie Sa^n bon ber 9}?itte unb nid)t bon QJ^aut^aufen auS

5U bauen begonnen ^atte unb bie fertig gefteüten (Streden beS^alb erft

fpäter äur 93enü^ung gelangen !onnten, bot einen ®runb gu 3tufd)iilbi'

gungen. SD^an l^ielt i^m ferner bor, ba^ bie 2.'erfrac^tung ber ^üter eine

foftfpielige, "ok jäfjrüdje Stbnü^nng ber S3a^n eine große fein nnb fic^ alfo

baS Stnlageca|}ital fc^Iec^t berginfen merbe, ba§ bie ^Bauregie eine gn

tf)eure fei, tia'Q er fd)miebeeiferne (Schienen nnb feine gu^eifernen berroenbct

ijaht u. f. f.

©nblic^ betrat man ben 2Beg ber Oeffentlic^feit unb legte ber

„Siener Leitung" bom 3. geber 1829 einen ot)ne 3JHtmtr!nng

(SerftnerS gearbeiteten „93erid)t über ben Stanb ber @ifenba^nnnter=

nel^mung ^mifd^en Submeis unb SÜ^aut^aufen" hä, in meli^em bie S3aU'

fnmme ber nod) unauSgcbanten (Strede bon ber SanbeSgrenje bis ^ur

®onau biel größer gefnnben mürbe, als fie (^erftner in ^tn ^eneralbcr*

fammlnngeu bom 14. !December 1827, unb 16. ^eber 1828 ongegeben

^atte. 9?ac^ (^erftnerS 9ted)nungen betrug biefe (Summe 650.000 fl., im

33eric^te bom 3. g-eber 1829 erfc^ienen aber 756.000 ft. eingeftcttt unb

ber toftenüberfdjiag für t}k ganje 93a^n bis 9Jiant^anfcu mar mit

1,800.000 fl. bemertl^et morben. öis (Snbe 1829 maren freilid^ fc^on

1) Unterm 4. 2lug. 1828 mirb bem 9tat^e ber ©tabt 33ubioci^ niitgetf^eilt, baf>

ber ^ftafterung ber üou ber 33a^n benü^ten (Strafen fein ^inberniB me^r im

SSege ftef)e. (S3ubm. ftäbt. Slrrf).)

2) ®in S?ret§fc6reiben üom 17. (5et>tem6et 1828 orbuet bie S^aucommifftoti auf

ben ©tattottSpIat? für ben 24. September an. (33ubiü. ftäbt. ilvd).)
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H-Jl.OTa tl. uerbaut unb uiuu beburftc nad) biefem «cridite aur öuai.icu
3crtig)tcllung bcr bereit« eröffiietcn etrccfe iiod; weitere 23.000 fl. 5{uocrcr-
feitö aber war bic erträgniörcAuung eine öiel ungüiiftigere, aU ©erftncr
fie 1824 aiifgeitellt ^attc. man na^m 450.000 (Str. g;rac^t mit einer
ffiinnobme öon 225.0fX) fl. on, bie nad| ^b^ug ber ^tegiefoften üon
127.250 fl. ein erträgni§ üon 97.750

f(. liefern würben. 3)icö gab gwar
not^ immer bie lanbe^üblidie UJerainfung üon ö'/o"/«. boc^ war nac^
^erftner« einfiel)! bie 9ied)nnng in einer Seife bnr^gefüfjrt, baB, wenn
biefelbe ridjtig wäre, fie „in ber Ztjat ^ebcrmann im ^n= nnb ^In^laube
abfdjrecfen miitjtc, eine difenbaljn an unternet)mcn".

Dicjc Umitdnbc, befonberö aber bie ?lrt ber ^^bjaifuiig unb iöer-

bffentUc^nng beö IDirectionöberic^te« öom 3. ^ebcr öeranla§ten ©erftner
=1! einem legten (Schritte, inbem er äljnlie^ feiner grunblegenben ^ilrbeit

111 ^at)rc 1824 eine abermalige, auf bie geänberten ^crl)ältuiffe ^ücf =

iul)t ncl)menbe ©djrift ') über bie g-ortfcgung be§ ^amä unb baS @r=

trägniJ3 ber Jl^bn ber Ocffentlic^feit übergab. 2)ie)c „im S)range ber ^eit

in 3cl)n 3:agcn" ^eranögegebenc ^rucfic^rift ift ba^er auc^ aum X^eile

eine 2Jcrtl)cibigung^arbcit, in wcldjer er aQc gegen if)n nnb ba^ Unter«

nctjmen erl)obcncn i^orwürfc erörtert unb grünblic^ wiberlegt. @ic batte

aber and) ben Qwcd. burc^ eine nenerlid)e, mit gewohnter ©ewiffen^aftig»

feit gi führte ©rtragörec^nung bie Slctionäre für bie gortfegung ber 33a^n

unb 5War nadj benfelben tec^ni)d)en (^runbfä^en umauftimmcn.

33?ie in ber erften ben ^lan ber Unternel)mung eut^alteuben ®d)rift

üom ^ai}xc 1824 ge{}t er äunäc^ft an bie ©idjerfteHnng ber ^i^iirf^ten-'

menge. (Seine biegbejüglidien S^^^^^ berufen burdjweg^ abermals auf

amtlid)en eingaben unb bieten neuerbing§ ein öollftäubige^ S3ilb be§ §u

jener ^^eit üon unb nad) bem (Bü'i}Qn beg 9teic^e^ be)tel}eubeu |)anbelg*

iHnfet)re§ nnb ber bamaligen ^tei^üert)ältniffe. «Jür tk ©aljfrac^t

fonute C^erftner euttpred^enb ben il^m jur SSerfügnng gefteHten acbtäefjn-

läbrigen Slufaeic^nnngen ber „f. f. 3onabminiftration^'9?ed)nungg'ßon*

fcctionen" in Sien, ^rag unb Sinj eine fidjere ^radjtenmenge üon

410.000 Sentner in üiedjnung ftcUeu, wät)rcub ber ?tu^wei§ über bie in

ben i^a^ren 1811—1829 „auf ber @tra§e üon öubweis beim ^aupU

aoüamte ßina angefommeuen unb oou felbem au§ wieber über Subwei«

nad) 93ö^men f)}ebirten Kaufmanns gutem" jä^rtid) im 3:)urc^f(^nitte

146.343 (äeutner üeraeic^nete. 33on ber legieren gradjtmenge berüdfic^tigt

1) „lieber bie SSortbeile ber llnternebmung einer Sifcnbabn äwifdiett ber 9Jio(bau

unb 2)onaii." (Sien, im t^eber 1829; S. «p. ©otinger.)

Diitt^eilungcn. Ss;. Oo^rijang. 2. ^eft. 12
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(^crftner jeboc^ nur 100.000 ©entner in feiner Sikn^, hingegen aber

nimmt er an, ba§ öon jenem großen ®üteröer!e^re, ber bamal^ „ouf ber

mä^rifdjen @tra§e" üon ^rag nad) äöien ftattfanb, M öollftänbig ^er*

gefteKter 93a^n fic^ biefer äum minbeften ebenfalls eine '$rad)tmenge üon

100.000 Zentnern gun^enben toerbe. ^n biejer neuen (Srträgni|red)nung

nimmt er auf @runb eingeholter 93elege aber auc^ auf bie SSerfraditung

tton Sifen unb @tal^I, ©l^pg, ^^^S^t«^ ©tein^^Iatteu unb Sruc^fteinen,

^ifc^en, betreibe unb |)oI§ Sflüdfic^t unb mad)t ^um erften Wlalt beftimmte

SSorf^Iäge über bie S3eförberung üon Steifenben. (Sine fe£)r gro^e

Steigerung be§ 23erfei)reg erhofft er üon ber ©infüljrung ber ®ampffd)iff=

faljrt auf ber ®onau, burc^ tüeldje eine beffere 33erbinbung SÖienö mit

bem ?tnfang§|}un!te ber S3a^n ^ergefteHt »ürbe unb für welche man ge=

rabe bamalg ein „^aquebot" gur ^efijrberung t)on 9fieifenben unb Gütern

giüifc^en ^kn unb ^affau §u erbauen begonnen ijattt.

Unter S3erüdfid)tigung alter biefer Umftänbe erl)ielt (^erftner eine

©efammteinna^me öon 234.833 fl. 20 fr., rod&jzx er eine ?(u§gab^fumme

für Unterljaltung unb Ueberwadjung ber 93a^n, ferner für bie ^eJialte

ber Beamten üon runb 40.000 ft. gegenüberfteüte, fo ba^ er felbft für

bcn ^aU, a\§ W Sßa^n nac^ ber ?tnna^me beä Serld)te^ bom 3. ^eber

1829 im (Sanken 1,800.000 fl. foften würbe, immer nod) eine lO"/« 25er-

,^infung be§ ^ntagecal^italeS fanb.

©einen bteSmaligen 5tugeinanberfe|ungen ift aber anc^ ber U§ in

bie moi^cmatifc^en ©iuäelntieiten burd}gefü^rte 9?ac^n3eig beigegeben, ba§

bie (gtnfü^rung Oon ©ampftoägen auf ber ©ifenba^n bebeutenben

©elboort^eil gemäi^ren iüürbe, unb baß e§ für ^aS ©ebei^en ber Unter*

ne^mung „notl^n^enbig fei, beim Saue ber gmeiten 5Baf)n[}äIfte folc^e (^runb-^

fäge für bie Slracirung ber Sat)n beizubehalten, um aud) bort 2)ampf=

n)ägen gebraud^en ^u fonnen".*) Die ©runbfä^e hä ber Einlage be§ hi§'

i^erigen Xlfeikß ber 33a^n toaren, „feine griJ^ere Steigung aU 1 : 120,

ober 44 gniB per englifcbe Whik, bann feinen fleineren llrümmungg^alb*

meffer a\§ 600 öfterreid)i)d}e ^u^ ansune^mcn, ferufr feine erftiegene

^b()e mieber jn üerlieren".^)

1) 3ii bcrSdirtft üom ^a^re 1829 (®.34) ^eißt e^ ferner: ©^ liegt „im Snter=

effc aller ^Itjeifnel^nier, ba^jentge au§äufü!^ren, tvaS 3eit unb ©rfal^rmtg dy
öort^eil^aft bemä^rt baben ober neuerbing§ betüäbren, unb ba bereite bie SScr-

«oUfommnuTig ber 33al}ntüägen, treldje id) feit meiner ätreiten Üiücffctir üoit

©nglanb I^icr einfübrte, felbft üon ben ftrcngfteit Ofiiditeru aU fe^r »ortbeilbaft

atierfannt inurben, fo läßt ftd) baSfelbc mit attem ©runbe anä) üon ber (Sin-

fütjrung ber 3)ampfraägen boffen".

2) „93erid^te au§ bcn bereinigten Staaten oon S^Jorbamerifa über (gifeubaljnen
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6r foiniiit ferner auf (^^runb öergleid^euber Otec^nungen über bag
:cmcrtrd9mö bc.^ bereit« fertigen 5rf|cilc§ ber ^n, ober trenn biefelbe

blo^btö Seft fortgelegt roirb, mit jenem ber ooUftänbigen Safiu, gu bem
-rf)l«tfc, „bau e^ im größten ^ntcreffe ber gccjcinoärtigcn ^tctionäre liege,

gonjc «o^n fo fd^neü aU moglid) a" bccnben", weil erft bann ein
'-'!itjpred)enb f)oI)er (^eminn p gewärtigen fei.

'Die ©cncralocvfammlung oom 20. ^^-eber 1829 befdjloB aud), bic
löat)n .sunäd))t üom Sd)cibnngöpunfte bi§ fieft fort^ufe^en— njofilr

übrigens auf ©erftnerö «(ntricb fd)on |)oIä unb fonftige aWaterialien feit

i;ierer ^eit gefüfirt n)nrben — aber „fo ffar nnb beutlid) bie ®runb-
biefeö 93aue8 ^cbcrmann crfc^einen mu|3ten unb fo fef)r anc^ ber

lolg ber 5al)rten allen (Srnjartungcn entfpradi, fo mürben bennoc^

^^orf daläge luegen ^Ibänberung bcrfclbcn gcmad)t unb üon ber

^irection ber ®efcllfd)aft obne weitere Unterfudiung angenommen", ^uc^
auf bcu abermaligen ißorfdjlag, Icidjte ^ocomotiöen ju ben ^a^rten an--

pwenben, würbe feine 9iüdfid)t genommen.

(So fam eö, ba§ ^ranj «nton SRittcr oon ©erftner, ber

in feiner 'J^cnffd^rift toom ^al)re 1829 gana offen baoon fpridjt, t)a^ bei

bnu „Unterneljmen fo^r oielc nadjt^eilige ®erüd)te unb Streitigfcitcu üor*

l)anben feien", nad} biefer ©eneraloerfammlnng mit 35er3id)t auf alle il)m

nad) i^ollenbung ber S3a^n jugeftanbencu i^ort^eile fein ^erljältnife ^ur

(5^cfetlfd)aft löfte, toon ber 33auleitung aurüdtrat unb biefe mit 33eginn

ber ^anjeit beö ;3al)re§ 1829 an feinen <Sd}üIer 3)?at^ia§ ®c^öue*
rcr, ben fpäteren Seiter be§ 'i8am§ ber 2öien=@loggni^er 33a^n, über>

tragen würbe, ©erftner wanbte fid^ äunäd^ft nad) (Snglanb, wofelbft er

luy 3um :)iot>cmbei 1829 oertoeilte. SBä^renb ber näc^ften ^a^re bt>

fd}äfligte iljn bie Verausgabe ber 23orlefungen feines sBaterS über ÜWe=

djauif,') eines 3luffcl)en erregcnben SertcS in brci Quartbäuben. ©obann

wanbte fid) biefer unermüblid]e ^ionnier bcS (gifenba^nwefenS uac^ dtu^'

lanb, wofelbft er am 21. ©ecember 1835 baS auSfd^lieüeube ^rioilegium

3ur ®rünbung atneier ©ifenba^ngefeUfd^aften oon @t. Petersburg nac^

u, f. ». üon t^raiij 9lnt. 91. t>. ©erftiter", »erfaßt toä^renb beffen 2lufent=

balteS in 9?Dvbamevifa im ^abre 1838 unb 1839. (X. Sendet, ®. 56 u. ff.)

iieip5ig 1839.

1) „§aub[nid) ber ^1Jtcd}ani! pou ^-xani ^ofepb 9iitter üon ©crftner, auf-

gefegt, mit Seitvägeu üon neueren engliidjen ßonftructtouen iiermebrt itnb

berauSgegcbcn oon Sranj SIntou 9ittter öon ©erftner. ($rag: I. 93anb

1831, u. f. tv.) @in DDÜftänbige^J sBerjeic^niB ber ©Triften üon ©erftner

sen. finbct fid) in ber „i^orrebe" snm erften SBanbe ber gjJed^anif.

12*
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3arffoe=@eIo unb toon @t. 'ißeterSburg nad) ^eter^of erhielt, üon bcneit

bie erftere mit einer Sänge öon 17 engli[d)en SJieilen bereits am 30. Octo*

ber 1837 eröffnet tüurbe. ^m ^erbfte be§ ^at)reä 1838 unternahm er

gnm 3^^"^^ ^^^ @tubinm§ ber öffentlidjen Unternehmungen, befonber0

aber ber (Sifenba^nen eine 9teife nac^ ^'Jorbamerifa, beren ©rgebniffe er

5unäc^[t in gebröngter ^ürge nnb atä 53orläufer eineS größeren Serfeä^

5umeift in ber ^ren§ifc^en ©taatSgeitung öeröffentlic^te.^) ?Im 12. Slpril

1840 ftarb biefer für bie ©ntmidlnng be§ ©ifenbal^nwefenS raftloS bemühte

Sßann im 9(lter üon 45 :^o^ren in ^^ilobelp^ia eines ))Iöpc^en

3:obe§ — „ein 0|}fer feines p angeftrengten ^^letgeS unb ju großer

jT^ätigfeit, in ber S3IütJ)e feiner ^a^re, für bie Seit unb feinen auSgc-

bel^nten SBirfungSfreiS ml gu frü^".'^)

©einem 92amen ift nicEjt bloB in ber ^efci§i(^te beS Öfterret d)i*

fdjen ©ifenba^niüefens ber erfte, fonbern im ©ifenba^ntoefen über-

^au^t ein fe^r ^erüorragenber (£§renpla| ge[icE)ert.

©ie ?tuSfc^reibnng beS SaueS unb ber 33auorbnnng für W ^yort^

fe^ung ber 33a^n üon terfc^baum bis Seft erfolgte am 24. Slpril

1829 unb bie erfteu öffentlichen SSerfteigerungcu mit h^n ^äcf)tern tourben

üom 14. bis 16. Wlai abget)alten.^) S)oS ®elb für bie ^ortfe^ung beS

S3aueS ^attc man fic^ gemä^ bem 33orfc^(age ©erftners burc^ ^ufnal^rae

einer 57o ?lulei^e üon 400.000 ft. als ^tjpoüjd auf ^k mit 1. Slpril

an bie 33af)n überge^enbe auSfc^Iie§Hc^e ©aijüerfradjtung giüifc^en ber

!Donau unb S3nbtt)eiS üerfc^afft."*) @d)önerer griff aber, um ben SBünfc^en

ber (S^enerolöerfammlung öom 20. ^eber nad)äufommen unb bittiger gu

bauen, gu onberen ©teigungSüerpItniffen (bis 1 : 46), benü^te ftärfere

Krümmungen (gtabien bis gu 60 ^n^ ^erab) unb füfjrte bie Sa^n nict)t

metjr auf 2)ämmen mit gemauertem ^nnern, fonbern auf ©rbbämmen unb

an S3ergle£)nen iüeiter unb Iie| felbft größere erftiegene ^ö^en njieber öer*

1) ®ie erften je^n Sertd^te ttjurben fpäter alS ©anje^ in Üeipäig herausgegeben

unb tion bort unentgeltlich tiert^etlt.

2) „§ßefd)reibung einer 9ieife burd) bie SSereinigten (Staaten üon 9^orbamerifa in

ben 3a^t:en 1839 unb 1840," üon Stara üon ® erftner, geborene Don@ppIen=
|)ärtenftein. (fieipjig 1842.)

3) SublD. ftäbt. 2Irci)io.

4) 3)en 2)arleibern ber ©untme mürben 400 Stctten umfonft gegeben. 2)ie ©diulb
mar burd) iäbrlid)e Sbeüäablungen öon 12.000 fl. ju tilgen. Slbatfäi^rtcö

rourbe biefelbe aud^ burd) 17 9iaten btS auf 196.000 fl. öerminbcrt. 3n ber

3SoatoerfammIung com ^abre 1848 muröe aber befd)(o[fen, bteie jäbrltdjen

^Berlofungen auf 10 ^alivt eitiäufteüen unb 1853 mnrbe bie ©dmlb burd)

2luSgabe neuer Slctien üoEftänbig getilgt.
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lorcn gct)en. iWit bicfcr ?lbaH[d)ung toon bcr urjprünglidjen 93auart würbe
aber auc^ (Sierftncrö ^craenöiüiuifc^, bie 93at)u üieUcidjt einmal otjue gro^c
«cnbcrungcn mit ÖccomotiDcu befahren ju fbuneu, jur Unmöglid)feit.»)

^lan fd)ien fic^ in bcn ©cbanfcn (^erftneriJ, ber in bcn @ifenbal)nen eben

fd)on S c 1 1 ü c r f c ^ r ft r Q B e n crfannte unb üon i^nen beS^alb and) eine

iBcfdjIcunignng bc« l'crfet)re« ücrlangtc/ nid)t tjineinfinben au njoffen;

tu ü l) l f
c i l c nnb b c q n c m e i^erfrac^tnng n?ar aUeg, XDa§ man bon i^nen

verlangte.

®cgen (Snbc bog 93aujat)reö 1829 entftanbcn bcm Unternef)men

abermalö UManncI)mIid)feiten. t)aö (ärgebni§ bcr 33enü^ung ber ©irede

Söubroci«—«crjc^banm njar üom 1. '2(pril 1829 angefangen burc^ baä bcr

lba^ngefell)(^aft gcwäl)rtc 9v\'d)t ber afleinigen ©aljücrfrac^tnng^) ein jct)r

künftige« gciuorben. So r^atte man üom 2. ?lpril big 1. ^ioüembcr 1829

^uf bcrfelbcn 215.855 g-äßdjcn «Sal^ unb 22.287 Sentncr ßonjmanng*
{jüter, ^nfanimcn aI|o ungcfat)r '/* äftillion Zentner üerfül)rl, bie nac^

^bjug ber Untcrl)altung^foften ber S3a^n, ferner ber S3efoIbungen unb

fonftigen «Umlagen eine reine einnähme öon 38.273 fl. 54 fr. Brachten.")

1) ©ciftucr fclbft äufjcrt ftd) barubcr in feinem X. amertf, iöeric^te au^ (5ape=

mciX) in 9?ciD^3crfep com 29. 3ult 1839, roic folgt: „@^ gibt loobl leine

!iöabn, luebcr in ßurova, ncri) in ^ilmerifa, »uo bie ©ninblälje be» Saue^ bei

ibrcn jroei $)äl|tcn fo fcbr oerfdjicbon finb, unb tto man fo beutli(fe ben ©rfolg

bcrfelbcn benrtbeticn !ann, alc* anf biefcr iöabn unb c^ ift aU SSarnung für

äbnlid)c 'Jälle nur jn roünfdjen, bafe ntöglicbft öiele ^erfonen bie 93abn be*

reifen, unb ftd^ an Ort unb ©teile Don bem Srfolge be» iSaue^ nad^ beiben

(örunbfä^en über3cugen." ajian ücrgtcid^e bie^u axii) bie ßom löaufiibiev

(£d)i)ncver bcvauc>gegebcnc „iHarte ber (Sifenbabn smifcben Subroeiö unb

Sinj 3nr liKerbinbung bcr 2)onau mit ber 9JjDlbau. (®ebrucft bep 2Jiangfetb

u. (Somp.)" jDiefelbe entbält ncbft ben Sängenprcfilen in gmei 2^abetten aucb

bie ©teiiiungiSüevbältniffe in bcn betben Sabnbälften.

2) SDie ÜDircction bev (iJefeülcbaft brachte bie Uebernabmc ber ©atafrad^t mittelft

^inbmad)ung ücm 11. 3}iärä 1829 (Jöubro. ftäbt. Slrd).) äur ^enntni§ ber

33eüij(!erung. ^^Ue (yubvleute, tt)eld)e fid^ mit ber ©alsoerfübrung befd^äftigen

iDoOten nnb „gebörtge obrtgfcitIict)e ©atjpäffe üormeifen" fonnten, würben

eingelaben, fidi) bei bem bicju angcfteüten Jöeamten am ©d^eibunggpunfte ju

melben. 9Iui eine jeitnjeife «erfracbtung bei ©aläeS biy 93ubn)eig würbe ge-

ftattct. 3-üv einen föentncr (Sut ober ©alj ßjurbe üon Sinj bii sum <Bii)d--

bung^'punfte 2-1 fr. ®.=3Ji., üon 9Jtautbaufett aug 22 fr. (S,.-Wll. S^ubrlobn

gesablt.

3) ^ad) ber toon JBubmeit^ unterm 28. 9}Järä über biefe f^abrten erlaffencn 5?nnb-

madjung (isubio. ftäbt. Strdb.) »urbe für ben Zentner @ut bil SSubtreil ein=

fcblicBlid) bc-ö ^Huf- unb 5lblabent' 10 fr., in umgetebrter 9iid)tung 8lr. e.=2Ji.

bcjablt.
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^ur(^ ein folc^eg (Srträgut^ innerhalb 8 ü)?onaten, tnelc^eg auf boä für

bte eröffnete ©trede aufgebrauchte ßa^ttal t>on ruub 900.000 ft. ju öer^

tf)etlen fam, Ratten fid) bie SSer^ältniffe ber Unternehmung üon allem 2lni

beginne fe^r günftig geftaltet, tüenn nid^t burc^ bie faiferlic^e @nt)d)lie§un^

Dom 6. October 1829 „ber ©al^l^anbel im gangen Umfange be§ ^önig^

reid)e§ Sö^men, fDtt)ie in aßen übrigen beutfc^en ^roüingen" freigegeben

tüorben tüäre unb fic^ ^iemit bie ®ad)Iage auf einmal gednbert t)ätte,

®iefe Ummotgung l^atte §ur ^olge, t)a^ ber mit ber @taat§üermaltung

auf bie "Dauer üon fec^ä ^a^ren abgefd)Ioffene ©aläöerlabnng^üertrag

fd)on am 1. 92oüember rüdgängig gemacht mürbe. Dbgleid^ nun "ok @e*

feßfc^aft fömmtlic^e ©algtiorrät^e in Sing, aJiaut^aufen unb 33ubmei§ laut

|)offammerbecreteä üom 18. 92oüember 1829 fauflief übernehmen fonntc

unb ber 95er!auf biefe§ ©al^eg üon btefer Qät angefangen burd^ bie 58a^n^

^efeUfd^aft ') ftattfanb, fo na^m bie ^^radjtmenge bod) fo ab, ba§ im

:^a^re 1830, in mcldjem bie 33al)n bereite öon Seft au§, alfo in einer

Sänge öon UVa SJieilen, gur Senü^ung fam, feine ©ioibenbe an bie

^tctionäre au§ge3al}lt merben !onnte. ©elbftüerftänblic^ mürben W S5er^

bältuiffe fd)on in ben näd^ften ^al)ren") günftigerc. "Da^ fid) aber bie

^ctionäre ju jener ^eit nid)t gerabe in ben rofigfteu |)offnuugcn bemegtcn,

gnmal and) ia§ 9JJi§trauen ber S3eüölferung uo^ nic^t gefd)munben

mar, ift mot)l erflärtid). 2ltle§ bie§ mirfte auc^ ftörenb auf ben ®ang unb

bie ©utmidtung beö Unternehmend ein, ber Sau mürbe unterbrochen unb

menn tik S)irection be^felben nic^t bie Uebergeugung gehabt l^ätte, tia^ [ie

fd)lie^lid) über fämmtlid)e 33orurt^eile unb felbft ungüuftige ^eitumftänbc

ben (Sieg baüontragen muffe, baä Unternebmeu märe mol^l ein unfertige^

geblieben. ®o aber mar biefelbe in uneigennü^igfter. SBeife immer nur

bemüht, Ut 93al^n gu oeröottftänbigen.^) Ueber beren Slnregung befc^lo^

benn aucf) bie ©efetifcbaft in einer 33ollüerfammlung beä ^a^reg 1831^

9000 ©tüd neue Stctien im iyiominalmert^e öon 200 fl. ©.=3)?., jebod^

1) 2)ie Don Submetg auö mit 15. 3)ecember 1829 erlaffene SJunbmadiung gibt

an, ba§ ber Sßerfaufgpreig einc§ ßentnerg „?^a[felfalä" bamalg hd 1—16 gäfe^

d)en 7 fl. 28 fr. Qr-m., bei mebr aU 100 gäjscfjen 7 ff. 20 fr., eitieä ßent^

nerl ©tödlfalg hd 1—20 ©enlner 7 ff. 16 fr., bei me^r al§ 100 Sentncr 7 ff,

14 fr. d.'M. betrug.

2) ©0 warf md) bent ©irection^berid^te öom 20. Sätiner 1834 ha§ Unternebntett

öom 1. 9Jiärs big @nbe ©ecember 1833 ein reinel (SrträgniB ßon 68.047 fl.

35 fr. e.--2Ji. ab, tva§ einer 5% SSerjinfuiig beg Slnlagecapitaleg gletd)fam.

3) ^ngbefonbere toav e§ ^^reiberr üon ©ei^mütter, ber feit Sonftituirung ber ®e*

fetlfdiaft forttoäbrenb erfter 3)irector blieb, ber fid) ber <Baä:ic warm annabm,

unb bem bie ©efetlfdiaft auä) iljre 9?ettung öerbanfte.
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;,um tSourfc üou 257« ^evaii-^^ugeben.') Diefc neue ^elbantei^c Ijam and)

^cu gcioiinfdjtcit (Srfolg. (Siitipred^eub beii H'incrjettigeu begrünbetcn 35or=

jchtägcii ©erftiicr^ würbe glcidj.^citig bic 3iicl)tuug bcr S5at)n geänbcrt.

'Mein nal)m bic ^trccfe Scft'-fiinä fofort in Eingriff, unb obätrar biefelbc

abermals nic^t geringe ®d)tt}ierigfciten bereitete, fonnte bie gange
17ü)?eileu lange iÖat|n bod) fdjon am 1. ^Inguft 1832 bem attgemeinen

'-l^erfe^re übergeben roerben.

<S)d)o\\ Derber waren niebrerc SBiener 2:^eilnet)mcr ((^rei^err (s^et)*

niiiaer nnb (Jonip., 5i'ei()err @. m. gtotbfdiilb unb ^. |>. ®tamc§ imb

eomp.) um ba« Privilegium gur ^ortfe^ung ber S3a^n üou Sin 3 nad)

© m n n b e n einge[d)ritleu, nad} (Eröffnung ber ganjcn ©trede aber trachtete

mau aubererfeits, bem 335Lntlaute ber "i^riüilegtumäurfuube üom ^. 1824

eutfpredjenb, bie ü)?olban roirflic^ mit ber 'Donau ju üerbinbcu. Q\i

bicfem 3^ufrfc brad}te bie ©irection am 6. December 1832 ein (S^ejud)

ein, „bie ei)enba^n üon ber ©alggaffe in Öubtoeiö burd) bie ^omiuifaner^

unb 33üt)mga))e mit einem 'Durd)brud)c burd) bie ^tabtmauer biä ^u Un
'4^e|)ofitorieu beiJ (Siufe()r(}au|'eS beim „grünen §(|t" (bem Sdjipmeifter

\Hb albert 12 an na gebi3rig) an ber iJiotbau oerlängern p bürfen".

T>k "»ßritiilegiuniäurfunbe für bie g^ortfe^ung ber Sa^u uac^ (Simuuben

unirbc td)on am „ad)3et)ntcn ^DJouatStage ^uut), uad) Si)rifti (SJcburt im

ad)5cl)nbnnbert unb groei unb brei§ig)'teu ^a^re" ausgefertigt, hingegen

bauerte tß toicber mehrere ^al)re, e^e mau mit ber ißerlängcrung ber

<Strede öon ber ©alj^gaffe in 33ubtt)ci)8 bis 5ur ÜJiolbau beginnen fonute.

©erabe fo tüie nämlid) ^J}iagiftrat unb 33ürgerfd)aft fid) im ^. 1827

ber ©iufübrung ber '^ciiju in "iik ^tabt bis jum Salgmagayne entgegen*

gcftcUt biitten, fo begann man and) je^t n^ieber gegen bie neue iöertänge*

ruug „auf eine eben nidjt IobenStt)ert^e SBeife gu ^roteftireu unb intri*

guiren".'-') ^n erftcr Sinie iuar eS ber ^aubelsftaub ber @tabt, welcher

fic^ in äwei ®utad)teu unb Eingaben (00m 2. ^eber unb 17. Mäx^ 1833) ^)

gegen tk angefud)te söenjiüigung toaubte. i^m erften berfelben n3erbeu bie

l^ou bem „bermaleu öon ber ©ifenba^u eutlaffenen 3iitter fou (S^erftner

l)od)angerübmten 2>ortbeiIe" für bie etabt als „grunbloS unb unnja^r"

i)iugefteKt uub „^djabeu unb 'Olac^t^eile" ber abermals ge|}lanteu 33er-

1) Unter bell ©iibfcribentcn biefe» ^abrcy befinbet fic^ and) 3tbaI6ert 2anna
mit oOOO fl. 2)erfelbe toar übrigen^ auc^ in ber 2lu§fübruug ber 35abn tbätig,

iubem er fleiuere ©trecfeii in 5lccorb übernabm.

2) 93rtef ber eifenbabngetettfdjaft an bag S^reiSamt in ^ubiDei;?. (a3ubw. ftäbt.

Slrdjtu.»

3^ 5^ubiD. ftäbt. :?lrd}.
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töngerung für ben ^anbel ber ©tabt nac^gertiie[en, toä^renb ba§ stoeite

©d^rtftftüc! fic^ me^r gegen bie mit ber ^Verlängerung ber 99a!^n h\§ ju

ben Sanna'fc^en Sagcr^äufern angeftreBte SD^onopoIifirung be§ bom Staate

freigegebenen ©alg^anbeB unb gegen bie „unerlaubten Eingriffe be§

©c^tpmeifterS Sanna in bie au^fc^IieBenb nur bem legitimirten ^an*

belSftanbe ^ufte^enben ©pebition^gefdjäfte" trenbet. 5?erfc^tounbon unb für

immer öerloren, ^ei^t eg u. a. in biefem (^ntac^ten, fei bnrc^ bie Eröffnung

ber ©ifenbal^n bie „glücEIic^e ^^i^periobe für ben |)anbel§mann, <Stabt*

bürger o^ne ^n^nal^me unb für ben ^u^rraerf treibenben 33auer", fie

t)aU nic^t nur ber ganzen Sürgerfc^aft SSerberben gebrad)t, fonbern auc^

„\)k ^rojecte ber SSJ^onopole in Sejie^ung auf ba^ Singer ^5w^i-'»üer! unb

ben Mein^anbel beä ©alge^" ^erüorgerufen. „3)ie (äifenba^n l)at unferen

®etreibet)anbel üernicötet," fct)Iie^t ba§ ©djriftftürf, „fie ^at un§ einer

(S^elbcirculation üon 250.000 ft. ^.^^. beraubt, fie t)at baburd) bem

^aufmanne unb aEen (Semerbe treibenben bürgern einen unerfe^lid^en

(Schaben üerurfa^t, fie ^at 25.000 ^u^rmerf^treibenbe einbeimifd^e dauern

Derormt unb ju ©runbe gerirf)tet, fie ^at bie gange @trede ber Singer

<Stra§e öon 10 DJieilen öeröbet, unb alle ba angefiebelten g^amilien i^reg

£ebenäunterl)alteä beraubt, fie ^at bie 2:^oreröffnung in ber @tabt be==

n}irft unb baburc^ bie Singer ^anptgaffe üevobet, i^r ^^aß ^ubriüer! unb

öiele gn^gänger entgegen unb beä fonftigen 2^h^n§ in allerlei bewerbe

unb Raubet beraubt n. f. n?." 2luc^ bie 33ürger ber in it)rem ^er»

!e^re bebro^ten Sanbftra^e bradjten am 1. ^eber 1833 einen im ä^nlid)en

@iune gehaltenen ^roteft^) ein unb biefelben fa^en e§ aU „g^amiUeU'

üäter" fogar für i^re ^flid^t an, „biefeS fiebere Unglücf öon ber @taDt

abgu^alten". „Seld^er 9^iu^en biefe Sa^n für ba§ SlÜgemeine i)ah^, miffen

tüir gwar nic^t genau," ^ei^t e^ barin, „nur ba§ iniffeu wir, ^a^ hk

Singer S^auffce jä^rlic^ h^i 80.000 fl. an SDIautben toeniger einnimmt^)

unb öiele ^^ufjrleute unb üiete SBirtb^leute auf biefer (S^auffee gum ST^eile

ooer gang um i§re 'Jia^rung gefommen finb, unb baB bie Singer S^auffce

beffenungeac^tet unb gnle|t auf meffen Soften unterhatten merben mu§.

^Üud) t)ier ift e§ nun bnrd^gänglic^ anerfannt, "oa^ bie ©ifenba^n für

am

1) Sßuijto. ftäbt. 2trd).

2) 3)a§ ber f^rac^tenaugfatt auf ber Sinser ©tra^e ein großer lourbe, gebt

beften barauy bertoor, in tüeld^er SBeifc ber ^acf)t für i)te 9JJautben äurüdging.

©0 murten im ^abre 1827 in SSubtretg auf ber Singer ©tra^e jäbrlid)

6242 ff. 4üy,o fr. ?Kautbpacbt gejablt, biefelbe mantli aber für ba§ 3. 1828

nur mcbv mit 4700 ft. t>er^?a(btet. Slebnlidö gingen bie 'ißacbtäinfe in Settefcbtii,

ifapli^ u. f. tu. berunter.



©iibwcis uiib für bcn öuvcrb ber Ijieftöcu iöciüofjner öon großem ')lad)

tf)cilc i[t, beim nur für '^aljfrai^tcn würben tiier in loco jäl)rUd)

IHO.OOO fl. (£.»il)?. au5ge3at)lt, rooüon ein bebeiitcnber St^eil ^ier blieb

Mub bitrd) feine llivcutation bie 'i)?a^rung bcbeutenb üerme^rte." Ueber bic

H'riangcvnng ber 93al)n ^eißt e3: „©icS i)t feine Unternef|mung ber ®e^
iminnü^igfeit, fonborn bic Untergrabung einer grofeen i^rem Sanbe^fürften

von jcljcr treu ergebenen Söiirgerfd)Qft ber @tabt 33ubnjei§ jur SBereic^e^

Hiig eine« einzigen, burcf) feine «Sc^iffafirt o^nebieS roof^lfjabenbcn

'-'i^iitnc« ') •' — '^»iefc Eingaben tt)urben öom 9ftatbc ber

^tabt, ber bie geplante Ü?erlnngerung au^erbem als eine „ber eifenbat)n'

gc)ellfd)aft nidn äufte^enfollenbc förroeiternng il)reg ^rimlegiumä" anfat)

Jtnb bcffen „@d)arfblicfe" c«5 uid)t uubefannt blieb, „welches Unbeit unb

5d)aben bie (Sifcnbalju feit i^reni hirsen öeftanbe bem |)anbel§ftanbe

mit i{)rcn (Singriffen in ben @pebition§banbcl, (Sifen= unb ^t)p§^anbcl su--

ofügt l)at", auf ba5 niärmftc einbegleitet. 3)?ittel[t ®uberniatbecretcö üom
-'^. ^uui 1833 iDurbe biefc SöabniierUingerung jebod^ „tregen bem großen

:;nfanimcnbrang ber «Salj abtran^portirenben ^^u^ren in ber ©al^gaffe.

bofonboro njenn gleid),H'itig bie @ifenbal)nn)agen äufammentreffen", al§

„unerläfjlid} unb bringenb notbnjenbig" be^ei^net unb beren 5tn§fü^rung

aud) au)? bem ©rnnbe beiüilligt, „aiS bie bagegen üorgebrad^ten @in=

luenbungen be« Sönbttieifer üJ?agiftrate^, bann be§ |)anbeläftanbe^ unb

ber 93ürgcrfd)aft fidj nid)t aU begrünbet barfteEen unb bie für ba§ ^11^

gemeine burc^ bie (Sifenba^n erhielten 3.^ortf}eile ben ^riöatrüdfic^ten ben

i^or^ug abgeiüinnen".^) ©od) aud) biefe @ntfd)eibuug lie§ bie tieferregte

S3itrgevfd)aft nid)t jur 9?u^e fonimen unb biefelbe — ber i^anbelsftanb

tarn bamit ju fpät — brad)te unterm 3. September ben |)ofrccur§

ein. ®ie faiferlidje (£ntfd)Iie§ung befd}ieb jeboc^ auc^ biefen legten ©egeu*

fd)ritt ab)d)Iägig unb ba^ Snbnjeifer ^reiSamt, tüelc^eä bem S!}Jagiftrate

biefen S3efd)cib mittelft ^ufc^rift üom 6. Jänner 1834 3) mittfieilte, gab

barin gleid)5eitig ben gemeffcnen ^3lnftrag, mit bem ©ifenbabncomite „o^ne

iH'rsug in O^ücffprac^e ju treten unb bie (Einleitung ju treffen, "ba^, fobalb

t)ie ^a^re^jeit eS aulä^t, biefer !öerlängerung§bau öorgenommen, iikhti

1) SDie SfJadjfommen berfelben SBüvger ehrten fpäter ha§ 9Inben!en an bie 3Ser^

bienftc, tt)eld}c ftd} Stbalbert Sauna um .fanbei unb SSerfebr, um Soblt^ätigfeitg-

anftalten nttb Unterrid)tÄiuftitute feiner SSaterftabt ertcorben, burc^ Stuffteltung

etney non ^vofeffor ^önniuger in SBten entworfenen unb in ^ßronje au»ge=

fübrteu 2)enfma!e^3 im ©tabtpavfe, ba^ am 24. ü)iai 1879 enthüllt mürbe.

•2) ftrei^ldjreiben tcm 13. 5luguft 1833 (^^ub. ftöbt. ^^lrci).\

3) 8ubic. ftäbt. ^Jlv*.
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t)ie erforberlitfjen Sanäle ^ergefteüt unb über "oaS 33erfügte bt§ jum

20. g^eber fid)er 93erid)t erftattet" toerbe. |)ienitt xoax gtüar ber (eibige

3totfcl^etttatt erlebigt, ber ©tabtgemeinbe aber ertouc^fen burd^ "i^m Iäng0

ber @d)iencu gu fü^renben Sanal an 3000 fl. ?tu§Iagen, gu betten bie

@ifenba{)nnnterne^inung, bie bnrc^ bie fnrge SSerlängerung ber S5a^n jwar

ebenfalls fel^r bebentenbe Soften tragen mu^te, aber auc^ eben jo gro^e

ißort^eile errang, ?tnfang§ eine ^-öeitrag^leiftnng üon 250 fl. @.-9}J. anbot,

ttjomit fie „bem I)öcf)[ten Erwarten" be§ SJiagiftrate^ üotifommen (Genüge

geleiftet gu ^aben glanbte. „^n S3erüc![id)tigung be§ traurigen a5ermögen^^

pftanbe^ ber ©tabt unb ber immer fel]r berüdfid^tigten 5'ürf|}rad)e be§

I. trei^amtel/' befjeu ber Unternel^mung bei jeber (Gelegenheit betüiefeneS

Koalitionen ber ^^irection immer in ban!barer Erinnerung [ein lüerbe,

erp^te biefelbe ben 93eitrag auf 450 fl. S.--3)?. „Sir ^offen un§ ^ie^

burd)/' ^et§t c^ am ©c^luffe ber ^ufc^i-'i^f/ »i^i*>t nur neue Slnfprüc^e

ouf baä gütige So^lrooHen unb ben ferneren @c^u^ eine§ l Äreiäamte^

«rujorben, fonbern auc^ ben aJiagiftrat unb bie S3ürger öon 93ubwei§ auf

eine Slrt sufricbengeftellt jn Ijaben, ba§ fie in ^ufunft unseren Unter--

ne^mungen, tt)el(i)e nur ba§ atigemeine Sofjl be^te^en, Uim tf)öric^ten

|)inberniffe mel)r in ben SBeg legen toerben." *)

^iefe le|te WeuBerung rief gtoar eine augenblicllic^e 33erftimmung

beä 5ü?agiftrate§ l}erüor, bie fid) and) in einer gel^arntfc^ten ^«fdjrift^)

an bie Leitung beä ©ifcnba^nunterne^menä £uft machte, bie nac^brüdlic^e

S3e^anblung jeöoc^, tuelc^e bie @ac^e burd^ bie 33et)örbe erfuhr, mebr aber

noc^ bie S5ort^eilc, loelc^e bie ©tabt aug bem 2:ag um 2:ag ttjad^fenben

(S)üterüerfel)re jog, trugen üiel bagu hti, ba§ ber Siberftonb aufl)örte unb

man "ok ©ifenba^n in itjren S3eftrebungen ju unterftü^en begann.

@c^on 'iik nädifte Gelegenheit, b^i n^eldjer ber 2Kagiftrat mitgu-

fprec^en ^atte, geigte e5. ®ie ©irection beg Unternehmend Ijatte nämlid^

Ui ber |)offanälei ein ®efud) wegen allgemeiner^) S3enü|ung ber 33a^n

1) S3rief ber ©irection be§ Unterne^meng an ba^ ^reigamt ddo. SSien,

5. gjiävä 1834 (SBubiD. ftäbt. Slrc^.).

2) ^n berfelben (28. SKära 1834; SSublo. ftäbt. 2Ird).) lüirb bie oben angefiT^rte

2leu§erung ber SDirection al§ „unbillig, aU bk Slutorttät einer ßffentlidjeit

S8e!^örbe üerle^enb" bejetdinet unb gebro!^t, „ireuu el fid) bie ©ifenba^nuuter^

nc^nmug aU ^artbet) einfallen laffen füllte, bem SJfagiftrate mit fo beleibt^

genben 2lu§brücfen ju begegnen, man böbfi'en Orte§ bie gcbübrenbe @enug=

tbuuug äu fud^en ttjtffcn mirb, ba bie ©efe^e in ber i3fterr. SJiouardjie in

folcften f^ätlcu für alle ©taat^bürger, 9Ki(tiouäre tt)ie Settier gletd} finb".

3) 3eittt5etfe f^^atjrten fanben übrigen^ aud) früber ftatt, bod) toaren biefelbeit

eigentitcb nur ^erfoneu, melcbe ibre ©ütec begleiteten, ober in öffentUd^em
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,^UM)rf)cn ^i^ubwciö, Sinj iinb ©miinben für ^erfonen eingereicht unb bcr
3Jtagifti\it l)attc hierüber feine ©o^tmcinnncj abangeben. 2Bie gan^ anberg
Kintotc biefes; ^diriftftüc! (O.'Dcc. 1834)') im 33erglcid)e äu ben früfieren

^tcnfjernugcn biejer Äör^jerfc^aft : „^ie Eingabe ber eifenbafingefettjc^aft,

baJ3 bnrd) bic Ikrbinbung ber l^onau mit ber üWoIban unb burd) le^tere

mit bcr (Slbe mitteilt ber (Sifcnba^n bie 92ationa(inbuftrie geiuinne, fteUt

fid) aud ben l)ier gemad)teu erfabrungen al« njal^r unb rid^tig bar,

©inb bie 2:ranSportc aller Slrten üon ©ütcrn bereite eingeleitet unb in

?(uj(filt)rung gefegt, fo ift bie beabfid)tigte einrid)tung ber 33enü^ung bev

(Si)enbal)ii and) für alle reifcnben ^erfonen nidjt nur nü^lic^, fonberu

fogar notbiüenbig. 3?on biefer SBo^lttjat fann man fic^ ^ier am 58efteu

über^^cugen. Sic bcruljigenb ift eä für einen ©croerbg» unb |)aubel§mann,

bann Jabritantcn, feine nadj Sin^ fenbenben SBaaren fo^ufagen unter ben

^^(ngen ju t)abcn, unb mit felben faft ju gleidjer 3eit allbort eiuäutreffen

unb mit iücld)cr Öcroeglic^fcit, ®elberfparni§ unb ©c^ueHigfcit erreid^en

bicfe 9ieifcnbcu ba§ ^icl. ^n längeren STagen mirb tjier i^rü^ j^iüifdjcn:

ö unb 6 U^r gegen eine 3flf}'^""9 ^on 2
f(. S.=9Ji. aufgefeffen, auf ber

Station ^crfd}baum ba£* fd)on üorbereitete 3}iittagäef)cu um billigen

bcftimmten "iprciö öon 24 fr. eingenommen, unb Stbenbö gegen 7 U^r trifft

man fd)on in Sinj ein, mäl)renb auf ber SI)auffee mit ben @tet(tt}Ögeu

gegen einen i^obn uon 2 f(. 48 fr. ß.-üJJ. eine 9?ac^tftation gemad)t unb

lücnn man ben fotgenben Tag gegen lQ)Jittag in Sin^ eintreffen tuill, fpät

in bcr ')ladjt gefahren merben muJ3." — Unb meiter: „'^k öieleu unb-

mannigfaltigen 3[>ortl)eiIe für bie ^ieifenben auf ber @ifenbal)u ju betail*

liven, ift übciflüffig, weil biefelbeu einem icben Uupartciifc^en in bie 3(ugen

faUcn; unb bie f)o()e iöewilliguug, für bie ©ifenba^ngefetlfc^aft aud) ^er*

fouen bic iöenüfjung geftatten jn bürfen, ift um fo bringenber notf)n)enbig^

aU3 bcr IVagiftvat in einem früheren Scridjte bie üielen OJiängel ber

XJanbfteHmägcn umftänblic^ barlegte." ^)

2)ienfte ftanbeu, geftattet. 1)16 crftc allgemeine f^a^rt fd/eint Einfang 1834 ein-

gerid)tet njorbeii ju fein. ®a>3 „SSureau ber f. f. priü. erften (Stfenbabngefea*

fdjaft" mad)t nämlid) unterm 17. SDiärj befannt, baB, um ben Söünfc^en

bei? ^ub(icum^5 cutgegcnÄufommen, mäbrenb be^ Sinjer Dftevmarfteä unb

itoax wm 26. 9)förä bl-> 19. 3(pril b. 3- eine ©ilfabrt auf ber S5abn äöjifc^en

giuj unb 23ubiDeiy ftattbaben loerbe, njofür bie ^etfon für einen ©i^ im

5fnnern be^ Sagend 2 ft. 40 fr. Q.'M., für einen äußeren ®i^ 1 fl. 40 fr.

&.m. m oableu batte. (SSubrc. ftäbt. 2Ircb.) — 3?on Sinj au§ nacb ©et,

löfagalcna loaren fdt)on feit längerer 3eit „ßuftfabrten" eingcridjtet.

1) S3ubiü. ftäbt. Streb.

2 j^aü man ben SSertb ber Sabn altmälig ju erfennen begann, äeigt aud^ ein
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ÜDer ©rfotg, »eld^en bie ©infütjruiig be§ allgemeinen ^erfonenüer=

fel^reö l^atte, war ein toolttommener. S)cr[elbe Um jeboc^ erft bann äur

ijoffen Rettung, alä aiidj bie @tre(ie Sinj—^munben bem 23er!et)re

übergeben »erben tonnte.

(Sine Sa^n in biefer 9?ic^tung njar ebenfalls bereite früher einmal

in Slnregnng gebracht morben. ®er f. f. S3aubirector ^erbinanb
iD^aijer in Sin^^ ^attt nämlic^ M feinem ^tmtSantritte im ^af)re 1815

bie nöt^igen SSorer^ebnngen für eine ©ifenba^n öon Sambad) gegen Sing

einleiten laffen unb 1818 einen bieSbegüglid^en ^lan ber bortigen Sanbeä*

regierung vorgelegt, ©eine tlnterfud)ungen, bei benen e§ fid) felbftöer-

ftänblid) nur um hk befte S3erfrac^tung be§ ©al^eS üon ©munben in ber

IRic^tung gegen Sin^ ^anbelte, füljrten i^n gu bem ©c^Iuffe, bie obere

S^raun, meldte smifc^en feftcn Ufern eingetroffen fei unb W ©c^iffa^rt

fid£)ernbe S3anmerte befi^e, gur @al5t)erfrad)tuug beiäube^alten, t)ingegen

bie untere Straun, ttjelc^e öon @tabel big ^igelau „gerftreut unb toer=

^nberlid)" fei, gu canalifiren ober üon Sambac^ hiä ^iB^^öw &ei Sing

eine (Sifenba^n gu erbauen, bereu Soften er mit 280.000 [t. S.--3)?.

berechnete. 3)ie Ü5erlängeruug ber Sa^n big ^amhad) ob?r gu ben @al§*

legeftätten iu ©munben mirb übrigeng aud^ in ben öerfc^iebeuen @d)riften

unb Serid}teu (SJcrftuerg ^) olg im größten i^ntereffe ber ©ifenba^ngefelt-

fc^aft gelegen begeidjuet unb alä not^meubig betont.

®ag im^al)rel832 öon ber „t. !. priü. crften (Sifenbal^ngefellfc^aft"

j^iefür erft)orbene Privilegium entl^ölt ä^nlid) ber erften ^riöilegiumg*

urfunbe nebft ben übrigen 93eftimmungen auc^ noc^ hk ®roI)ung, „ha^

ft)ä^renb fünfzig ^al)ren, öon bem 3:agc ber öffentlichen ^'uubmac^ung

i)iefer Urhinbe augefangen [ic^ außer i>tn ^riüilegiumgin^abern, i^reu

anbere» Urttieil auä biefcr ^dt 3)artn bei^t es: ,/3)a» Slttgemetne ^at burc^

bie StuSfüI^ruiig ber Unternebtnung bereite bermafen . mefentltd) gewonnen,

ajfebrere taufenb 9)Jeuf(^en fanbeit bei bem ad^tjä^rigen S8aue Unterbalt; feit

bem 33eftel)en ber S3a^n finb bk früheren iJradjtpreife ätoifdien Sins unb

Sßubmeig um 16—257o unb mebr 7o gefallen; bie eingeleitete SSevfübrung be»

53renn= unb 9?u^boIäe^ aug ben böbm. unb öfterr. SBälbern, fettttiärtg ber

33abn, nad) Sinj, ift 6Io§ burd^ bie Sifenbabn möglid) gemorben. SDer Jßer-

febr mtt@etreibe fc^eint burd^ ben bttttgen33abntrau§portn)efentlid^ erleid^tert;

enblid) — unb ira§ inobt bie .'pauptfad^e ift — baben hk fortroäbrenben

©olääufubren auf ber (Sifenbabn unb bie bierau» entftebenben SSorrätbc jebem

©alsmangel in S3öbtncn öorgebeugt, forcie bie ©aläpretfe bafelbft burd^ ba§

Sefteben ber ©tienbabn allein, in fo niebrigcm unb geregeltem <Stanbe ge»

balten werben können".

1) ä. 33. in ber ©d)rift üon 1829: ®. 45 u. ff.
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t£-iben ober Sefnonären iQcbtrmann enthalten [otte, eine bergleic^eu |)o[5*

uiib eifcubalju m\d)cn bcr Donau unb bem ®munbner @ec äu errichten

bei einer (iJelbftrafe üon (£iu f)unbert ©pecicSbucaten, tooöon bte

>>alftc bcm «rmciifonbe jeue« Orte«, tt30 ba« erfenntniB in crfter :3:uftanj

»ofällt TOiirbe, bic anbere aber bcm ^riDikgirteu au^ufatten I)at. unb un-
iiad)fid)tlidj burd) ba« im ßanbe, xoo bie Ucbcrtrctung gefd^ie()t, befinb-

lid)c ^-iscalamt ein,yitreiben ift." Der 93au ber neuen ©trede begann im
rvvüt)iaf)re 1834, bic erften 2:ron§porte öon 2Bel§ nac^ Sinj gingen am
1. ^npiit 1835, Uon iJambad) auö am 1. 3Ingnft b. ^. unb am 1. aJJai

isat) iDurbc bic 3Ja()n in il)rcr ganzen 3Iu§bet)nnng eröffnet.*) Die Ober*
Icitung bcö iöancö führte wie früher :3fngenieur SW. ©d^onerer.

Die 33antoften ber ©trecfe Jöubweiä'ßinä betrugen runl>

1,()54.322 fl. d.'-m., ein S3ctrag, welcher ben erftcn 35oranfd)lag um faft

^O'Vo überfticg. Die ^ortfe^ung bcr iSatjn big ®munben einfd)IieJ3tid)

einer 1500 Klafter langen §{iigelbat)n üon Sin 5 nac^ ^ijelau foftetc

t549.8(X)
f(.

Die (S^efammtfoften iDud)fcn fammt „fundus instructus" unt^

^cr fpätcrcn (Jrrocrbungcn ViS jur 3cit ber ^ertigftellung auf runb

J,374.00() fr. (S.m. an.

Sa« bie ®elbt>erl)ältniffe ber ®efcll)d)aft betrifft, fo »urben

i>ou bcn bei bcr ®riinbung ausgegebenen 5000 ?tctien nur 3783 5um

^A'ominahucrt^e öon 200 fl. S.^SD?. gescidjnet. 400 5tctien erhielten fpäter

bie Darlcit)cr be!§ 2(nle^cnä im :^at)re 1829, 9000 neue Aktien rourben

im ^atfxc 1831 ausgegeben. Um baS für 'ok ®mnnbner Strede not^--

lücnbige Jöaucapital aufjubringen, fdjritt man 5U einer neuen ?lnleil)e.

Diefelbe njurbe in ber ^^ij^e üon 650.000 f(. ß.^üJ?. ju 57« al pari mit

ber 58egünftigung aufgenommen, fie entnieber nad) 10 ^abrcu ^urüdäu»

jaulen, ober in ft»eitcrcn 20 i^a^ren mit 57o 3"'!^" abzutragen. Die

^^eid)ner ber erftcn 518.000 fl. genoffen au^crbem bcn 23ortl)cil beS (Se*

lüinncS über bie 3"iK" i>er 650.000 fl. Diefe 33egünftigung löfte man

jcboc^ im ^a^rc 1839 burcft 1036 Stctien ah. 9)?ef)rere ^}?eubantcn machten

aud^ neue Sapitalien nottimenbig, fo ba§ man im ©an^eu 1817 neue

^Hctien fd)uf, bic ebenfalls ben '32ominalwert^ oon 200 fl. befaBen unb ju

110 fl. ausgegeben njurben.-)

1) SSom 23aufü&rer Sd}önerer mürbe ei:te Äartc btefer S3at)n oeröffentUd^t.

((Sebnicft in 2. görfterS avt. 3tnft. in SSien.)

2) ©crftucr erroäbnt in feinen amertfanifd^en (Schriften, e^ fei für bie Slctionäre

3U bebancrn, „baß ein ST^eil beä (SapitaleS in 2)arle^en mit furjeu 2:erminen

nnb ein anberer Xlitil hüxd) ©miffion üon Slctien unter bem ^ari^äßerte ein=

gebraut mürbe, inbem baburd) bie Sioibeiibe für bie urfprünglidjen Slctionäre

ge!d)mälert unb erft md) iRüc!3al;Iiing ber 2)avlel),n cerme^rt loerben".
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^ur 3:tlgung ber Stnlei^e ber (Smuubner ©trecEe befc^lo§ bte (^e-

tieralüerfammlung üom 18. ^c&er 1845, beti bisherigen S^omiuatwert^ ber

^ctien auf 250 fi: ß.=3)i. ju er^beu. 'Daburc^ erhielt taS Stctienca^ital

eine ^ö^e öon 3,750.000 ft. ß. 2)^. ^n einer au^erorbentlic^en ^oll*

öerfammlung toom ^a^re 1853 würben gum Qvotdt ber boöftänbigen 58e--»

^a^Iung ,be§ erften ^nle^eng unb entfpredtienben 25ergrö§erung be§ S3e*

tricb^fonbeä abermals 1500 Slctien unb ^u le^terem Qrotdt fpäter no(^

1650 Ictien ausgegeben, fo ba§ baS Unternehmen im (S^anjen 18.150 ^ctien

im ^Betrage üon 4,537.500 fl. mit 37o m öeräinfen ^atte. S)ie 3)ioibeube

betrug fd^on 1836 für bie ^ctie 5 fl., 1840 n?ar fie auf 7'/^ ft. (^.m.

geftiegen unb 1852 5at)lte man fogar öVsVo- ^^"<^ beäüglic^ beS (Srtrög*

uiffeä mar fomit tro^ ber gan^ unb gar geänberten SSer^ältniffe (SerftnerS

SSorauäfage eingetroffen.

VI. Seft^rcitiuiig unb ^ubf(^i(f|ole ber ^a^n.

"Die 33ubtt)ei§—Sinjer ^ferbeeifeuba!)n begann in 93ubn)etä in

ber ^roger S3orftabt M ben bem ©d^ipmeifter 51. Sauna geprigen

äßaarenmagaäinen an ber SJioIbau, ging burd^ bie 33ö^mgaffe in bie @tabt

an bem im i^al^rc 1835 öom 5krar getauften ©algmagagine üorüber,

burc^ bie ©alg^, 9ftatl}bauö* unb 33ifc^ofggaffe über bie 22 Ätafter longe,

in ber SJZitte mit einem ^oc^c üerfebeue a}ZaItfc^brü(Je unb ttjeiter burc^

ben trummauer 2:eid} gum eigentlichen @tationg|)Ia|e öon S3ubn}ei§,

tt)eld)er feittüärtä üon ben im ^af)re 1847 t)on Sien bortf)in überftebelten

^arbtmutt)'fd)en g^abriten lag. ®er eingefriebete ©tation§:pIa| J)atte im

^abre 1842 uoc^ ein recf)t ärmlic^eä StuSfe^en. Stuf ber etuja 3500

Ouabratüafter großen ^läd)c ftanb ein fteinerneS, mit Riegeln einge-

bccfteS, ätüet 3i'"ttter unb eine l?üd)e cntbaltenbeS |)äu§d)en, ba§ ben

beiben ©tationsmäditern pr So^nung bieute. (£in ^öljerner @d)upfen

für bie ^erfoneniuagen,^) unb ein gttieiteS jebod} fd}on au^er^alb ber

•Station gelegene^ |)auS mit oier ^immern unb gmei ^üc^en, baö at§

S3eamteurao^nung Ijtxc^mdftü ujar, bilbeten bamals bie gangen 33auten

be§ a3a()nf)ofeS.

|)inter bemfelben begann ber 1500 tlafter lange Sieuenborfer

:j)amm. immerfort fauft anftcigenb, gelangte man nac^ ettüa 9 35iertel'

1) 3)ie ^evfoneuaufnabttie fanb in ber ©labt im „©aftijaufe jur 9ftofe" in ber

^öl^m^affe, in beffen ^Mijt aud) bk Bureau? ber @efell|d)aft lagen, ftatt.
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uuben in bic Station |)oliau (2V2 SOkikii üon S3ubtt)eiä). |)ier gab
ov gar fein eigene« ©tationSgcDäube. ,,33}cgnieifter" unb „33a^ntüäd)tcr"

luübntcn im 'DürfRMrtt)«^auic, tuofelbft auc^ bie ^ferbe untergebracht mareu.

'l^iü .vir nncl)[teu Station Fingern f)atte man 2^^ ÜWeilen. "^ahd njar

ber 900 JUajtct lange unb big ö'/a ßlaftcr ijvifc ^midauer !Damm ^u

Valfiren. ftcrfd^baum war bie britte Station. |)ier erreid^te bie S8at)n

bei einer Sccl)i3l)c Don 374 illafter auc^ il)ren l)öd)[ten $nnft. Die Stei-

gung öon iönMuei« bis t)icr^cr betrug 1042 ^u% ber ^atl auf ber

anberen Seite bis Sin,^ 1464 ^nß. .^wifc^en ungern unb terfrf)baum

lag bie öiel angeftaunte Srücfe über bie ©belbrucfer Sdjluc^t üon faft

12 ftlafter Spannung m\\> 9 Jllafter ^öt)c. ^n tcrfd)baum freu^ten

and) bie üon beibcn (Snbpuuften ber 33a^n au^ge^enbcn „^erionen^üge"

unb bic bcibcrfcitigen ilieifcnben erroartcte bafelbft ber 3JiittagSti)c^.

i^on Ncr)d)banm au« trug bic 5üf)rung ber ^Öauliuie einen anberen

^l)arafter. Sd)on auf ber näd)ften Strecfe jog fid) biefelbc jumeift an

jHn"gabl)ängcu Ijiu. @« waren bebeutcnbc Krümmungen Dorl)anben unb

^a« Gefälle n)ed))clte ton
'/^...o ^^^ Von- ^n Summ er au, Ober- unb

llntcrfd)iüanb unb in größerer ©utfcrnung an ^Jreiftabt üorübcr

crreid}te mau in n^eitcren 2* , Stunbeu bie uiidjfte Station Seft, bi§

n)ol)in bic 33abu, bereu (Snbpunft ja a)Zautl)aufen werben fotite, in Diefer

uriprünglid)cu 5){id)tung geführt lonrbe. l^on Seft angefangen mad)te fic^

bie Sd)l^ncrer'id)e ^rt ber 25aufül)rung nod) nieljr gelteub. 33alb ging e«

bergauf, balb bergab unb W Steigungen waren mitunter fo grofe, ta's

'-i^orfpaun^pfcrbc gcbrandit Würben. Die baburc^ gefd)affeuen 3>er!e^r«»

jd)Wierigfciten gcrcid)ten ber Sa^n fe^r jum ^J£ad)t()eile. ^abge|et)en baüon,

'i)a)i bei bcu Ijier iwr^aubenen Steigungen {bi^ 1 : 46) jwei ^ferbe nur

einen Sagen mit 45 Scutner Saft ju gießen üermod^ten, würben l)ie^

burd) and) bie Ä'ofteu ber ^erfrad)tung bebeutenb er^öljt. SBä^renb 3. 8.

bei ©röffnung ber 25at)n ber mit ben ^^rad^tern abgefd)loffene SSertrag für

öie erften 8 Ü)?cileu auf 3 fr. 6.=a}?. für ben Seutner lautete, mußte

man, a\§ bic 23al)n bi« 2in^ erweitert würbe, für bie nur boppelt fo

lange Strcdc 10 fr. für ben Seutner galjlen. ©erftner bemerft ange[ic^t§

biefer cigcnt{)ümlid)eu ^rei^licibältntffe in feinem X. amerifaui)d)en Sc*

rid)tc S. 56, t)a^ e« wo^l feinen a}?cnfc^en üom Ingenieur hi§ gum

Sni^rmannc Ijcrab mc^r gäbe, ber bei 93ereifung ober S5efic^tigung ber

Sabn nid}t lebl)aft bebauere, t)a^ bie ©runbfä|e, bie er beim 23aue be*

folgte, nid)t and) bei ber ^weiteu ^älfte angewenbet würben.

33on Seft gelaugte man an ber „ajattelftation" 33ürftenbac^ oor*
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über 5ur |)auptftation Dbernborf unb öon ^ier über STreffliug

enblic^ imc^ Urfa!)r bei Sin^. ©iefe Station U^a^ ein gro§e§ pl^erne^

©al^magagin, ©dimicbe*, <25attler=^ unb SBagnerwerfftätten, ferner ein

SBo^ngebäube, in befjen ©rbgejctjoffe fic^ ba§ „(ginfd^reibäimmer" für bie

uad) ^ubtoeis reifenben ^affagiere befanb. ^er „?luffi^pla|" für bie

^erfonenbeförberung ber ^munbner 33a^n befanb fid) am anberen ^©onau'

ufer bei ber fürftlid) @d}n)ar5enberg'fc^en ^olglegeftötte unb ttjar im

^a^re 1842 gleid^faüö noc^ fel)r einfach befc^affen. So^I aber ^tte ti^

S3a^ngefel(fd)aft bamal^ bereits entfpred^enbe große ®runbfläd)en angc*

tauft, um benfelben ernjeitern ju fönnen. ®ie i^erbinbung mit Urfa^r

vermittelte bie gro^e ^öläerne 3)onaubrü(fe, auf bereu g^a^rbatju man

einfach IVa 3^^ '\taxh fdjmiebeeiferne (Schienen aufgenagelt ^atte. S)er

eigentlid)e Singer S3a^n^of lag f(^on au^er^alb ber „®efäIIMinie" h^i ber

„eifernen ^anb"/)

Sßo^ngebäube, üJ^agagiue unb ©tattnngen toaren auf ben «Stationen

U§ ©munben ä^ulic^ eingerid)tet, wie auf ber nac^ 33ö^men füt^renben

33al)n. 23 is ©munben gab e§ üon Sing ans bie Stationen SOf^ajI^aibe^

SelS, Sambac^, ©ngel^of unb al§ (Snbftation STrannborf. Unter

ben Station§pIä|en biefer Strede fei jener öon Sambad) tjerüorge^oben.

^urj öor bemfelben überfe^te man bie STraun auf einer 56 Klafter langen

unb 30 5u§ ^o^en ^ol^hxMt. ©er Sa^n^of befaß nebft ben fonftigen

(S^ebäuben auc^ ein 45 Älafter langet Söirt^S* unb 3Öobn^auä, baö 14

©aftgimmer enthielt, ©ie Statlnngen boten mebr aU 100 ^ferben ^anm.

|)ier tüar and) ber StationSpIa^ für bie mit Salzburg öerfe^renben

Stettioagen.

®ie ^a^rba^n toar ganj nad^ englifc^em Sorbilbe i^ergeftettt.

1)ie ^nftanb^attung berfelben, fomie bereu 93ertiadjung ujar anfänglid)

ebenfo, wie ta§ ^n^rroer! unb "bk 9fte^aratur unb Unterhaltung ber

©ifenba^nmögen ber^jac^tet.**)

1) SSom Sinjer (Stationgpla^e führte eine ^(ügelbal)u nac^ bem an ber Xtaurt

gelegenen Orte ^ijelau, üon wo au§ „ba^ ©alä unb bie ©ixter ju SSaffer

üerlaben" mürben. Qu biefem 3^0£<f>: faefanben fid) bafelbft gto§e äßaaren^^

fd)upfen, tüie übcrl)aupt biefer SSat)nt)of feiner 3^[äd^enau§be^nnng nacfe

(16.892 Ouabratftafter) ber grögte tvax. Qi^dau bilbetc tüie ©ct. aJiagbalena

am anberen Ufer einen 2Iu§f(ug!^ort ber Sinjer, ber nad^ ben ^erfonenau§=

roeifen ber ßinser |)anbel§fammer j. S3. in ben ^a^ren 1852—53 von mct)r

aU 30.000 ^erfonen befndjt mürbe.

2) 3)a^ ^ubro. ftäbt. Slrdjiö befi^t mehrere berartige ^arfitüertväge au^ ber erften

^etl bc'^ Satjnbetriebeg.

J
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'Cic ^iun-icnciibeförberung ging atemlid) rafc^ tjon ftatten.
;l^oii öubJiHM« bi« Sinj bauertc bie ^at)vt 14, üon bort m (SJmunben
• V, ©tunbcn. Gm ^afjrc 1840 betrugen bie 5af)rprcife öoii Sublcetg
luid) fiin,3 in bor crften Slaffe 3 ft., in ber aroeiten 2 f(. (S.*9W., üon
Mnt nod) ®iminbcn 1 fl. lö fr. in ber erfteu uub 48 fr. Q.-m. in ber
iiH'itcn eiafi'c, bicjelben erfii{)rcn jebod) in )pätereu ^afiren n^iebcrljolt

:l)öl)inigcn. mit ben g:'a[)r3citfii ber „(SifenbabnftcKrocigcn" ftanben and)
bic 5al)rtcn ber gcn)i3f)nlid}cti ©telliüageu üon ^rag nad) Subwei«, Sam*
bad) imd) eal^burg ii.

f.
lu., ferner bie ^ampndjiffQl)« nur ^er ©ouau

uub bem Jrauniee (feit 183^) im ^ufammenbange.

T)k oal^v- uub ®ütcrüerfrQd)tung, wie ber 'i]Serfouenücrfc[)r,

i!if)ren eine unau^gefe^te (Steigerung. ®o tüuvbeu im ;)a^re 1831 auf
V Subtueii^—Singer ©trccfe 190.462 Seutuer Satj uub 57.685 Sentner
^ore (liiiter bcförbert, 1840 betrug bicfe i^erlabuug auf beiben Streifen

;:).319 (Seutuer Salj, 410.485 (Seutucr aubere (i^üter uub 122.273 fer-
nen, <'Vil)K'u, u?cld)c fic^ in ujciteren 10 ^aljren auf 2,003.999 eentuer

iubft 4374 J^laftern .^ol^ uub 163.781 ^erfouen crl)öl)tcu. ^ie ©efamrnt*

cinuaf)men biefe^ ^at)rcS (1851) betrugen runb 824.347 fl., bieStusgaben

r>7 1.876 p., fo bafj ba^ 9ftfiuerträgni^ 252.470 fl. auiSmac^te. ®er erfte

Vihre^beric^t ber iöubtDcifcr .^anbcl^fammer (1851) bemerft gu biefen

ifcrn: „^iernadj geprt bie 33abn uid)t nur gu ben für ben SSerfcbr

iui|.Uid}ftcu ^nftituten, fouberu n.nrft auc^ il)reu Aktionären eine fet)r gute

:)u'nlc ab, auf bereu ^-crtbauer mit Sid)cvt)cit ju rennen ift. Sie liefert

fa-iior ben 23ctüci^3, njie fe^r baä l}anbcli^treibenbc publicum Orbnung,

^l.M'niftlid)feit uub Solibität 3U fc^ätieu \m^. "©a man über biefen ©igen»

fchafteu n?egen bie ©iiter lieber ber ^ai)n anvertraut uub tf)r dn^a^ mcljr

uäniUd) 30 fr. d.iSt per Sentuer) beja^lt aU bem 5uf)rmann, ber gu

einer bin'geren ^radjt fät|rt (ju 26—28 fr. S.'-93?.). @§ wirb uic^t nur

^Ic üorgefd}riebeuc i^ieferung^äeit gut eingeljalten, fouberu auc^ jcber ge--

ii' dl (fertigte Alb^ng bei entfte^enben 93cfd}äbigungen uub ißerlufte o^ne

UHMtercn Streit öiugeftanben, trät)reub äl)ulic^e ^Differenzen hd ben %n\:}X'

Kniten ftet^ üon unangenehmen :iöcitläufigfeiten begleitet fiub." *)

Daß iid) bei einem fo regen ii>erfel)re ba§ ^ebürfni§ nac^ einer

!^DComotiöbat}n in ber 'Jildjtung ber ^]5fcrDeba^u immer fiiblbarer mac^te^

ift leidjt erflärlid). 4)ie iöubn?cifer unb Singer ^aubelsfammerberic^te au§

jener 3eit geben biefem bered)ttgteu 2Bunfd)e auc^ febergeit offen Atuäbruc!

1) 3n äbitlict)cm Sinne änüert fid^ and) ber 'Sexidit ber §anbel§faminer üon

2 ins iiUö bem ^abre 1853.

'i);ittl)cilunan.e 32. Oaljrgong. 2. §eft. 13



— 190 —

mtb bom ^a^re 1854 an tüiirbe btefe UmtDanblung i^rer SSertüidtii^uiig

iuentgfteng infoferue nä^er gerügt, al§ im October biejeS ;^a^re§ einem

ßonfortium bie Setoilligung gu 33orarbeiten für eine £ocomotiöei)enbaf)n

üon Söten über ßing nadj ©algburg ert^etlt njnrbe unb fic^ am 8. WdvQ

1856 nnter ber ^irma „^. !. ^riö. taiferiu @(ifabet[)-3Beftba^n" eine

Stctiengefell|c^aft bilbete, tt)eld)er laut §. 6 i^rer ©tatuten bie Ueberna^me

ber „erften öfterr. ©ifenba^n" oblag. ^
33on biefer ^eit an begannen gwifi^en biefer neuen ®efellfd}aft unb ber

„er[ten" ©ifenba^ngefeüfdiaft Unter^nblungen wegen 93erfaufeg berS3a^n,

bie jeboc^ erft mit 1. Dctober 1857 gnm Slbjt^Iujfe gelangten. S)ie (S^e^

neralüerfammlung ber f. f. priü. erften (Sifenba^ngefenfd]oft ^atte nämlicti

befdjloffen, a[§ geringften ^reii§ für bie Slblofung öon ber Slifabetpabn

für eine Stctie 300 fl. S.'SK. unb gmar entmeber in S3aarem ober in

(Slifabet^actien ;,al pari" gu verlangen, n^oburd) eine ^anffumme öou

öVa 3[J?iIIionen Bulben erhielt njorben wäre. ®a bie ^ßeftbal^n jebod) nur

250 fl. (^."^. für eine Slctie geben tt)o(Ite, fo Ratten, n)ie e§ in ber Son^

ceffion§ur!unbe (21. ^uni 1856) ber (Slifabet^ba^n feftgefteCt n)ar, bie

9}iinifterien be§ Innern, be^ |)anbelg unb ber ^inauäen bie @ntfd}eibnng

§u faßen. ®ieä gefdja^ benn anc^ mittelft ©ntfdieibung üom 21. ^uni 1857

(3. 2290). S)a^ 3)?inifterinm fd)Ing einen ä)^itteltt>eg bor unb bcftimmtc

ben ^rei§ einer ^Tctie mit 275 fl. S^30l., ber unter gert)iffen 33ebingungen

gu äa^Ien toar. ®ie im Saufe ber :^a^re auf 18.150 oermet)vten Stctien

ber !. f. |:riü. erften (Sifenbat)ngefellfd)aft gaben ein ©apitat üon

4,537.000 f(. ©.»3)?., föofür ^riorität^obligationeii gum ©onrfe üon 90,

alfo 20.16673 Obligationen ä 250
f(. (E.m. (= 5,293.750 fl. ö. 3öl)g.)

ausgegeben ftmrben, bie nad^ öier ;^abrcn begannen unb binnen 10 ^atjren

„al pari" gebogen fein mußten. ®afür gingen alle 9?ed)te unb SSerbiub^

lic^fetten ber „erften oft. Sifenba^ngefeEfc^aft" nac^ bem ^tnSroeife ber

©dilnpilang bom 31. ©ecember 1856 mit 1. Jänner 1857 auf bie (5^e=

fellfc^aft ber ©lifabet^ba^n über unb biefe erhielt \}Ci§ 9fiec^t, bie über*

nommenen S5al)nen in ber bisherigen 'äxt gn üermalten, bie Siug— (S^mun-

bner S3al)n in tf^n mit i§rer |)anptba^n parallel laufenben ©treden mit ,

biefer gu bereinigen nnb fobann nur bie ^anptba^n gu betreiben.^) ®ie

1) 2)te ©trerfe Sins—ßambad^ ttjurbe int ©cptembev 18.54 unb fpäter auä) S,am=

bac^—©ngelbof für bcn ÜocontotiDfectrieb etngerid)tet. 3)te ?5ortfe^ung ber

£iicomotit»ba!^n bi» an ben ©oc gefd^a^ erft in beit ^a^ren 1870-71.

2) 2)te ©tvede £103—Sambad) ber ©lifabetbba^n mürbe am 1. ©eptember 1859

bem 35erfe^re übergeben unb am cjenannten 2;age bk 5'96 9J?ci(en lange ',

©trcde ber alten 33abn nebft ber 'älbänteigimg nad) 3iäelau aufgelaffen.



i'Jl

^i.iaOctt,üai;u uLunna^m ferner bie «erpflic^tmig, bie Sin3-35ubn)eifcu
^\a\m (nö tanflftcn« sunt ablaufe beö urfpviin9rid}en ^rimlegiumö
(.. ^^cpteinbcr 1874) tu eine i!ocomotiüci)cubat|n umpnjanbeln. :^ieniit
Ucj3 fid) icbod) bie &M)dm lange ^cit unb fclbft im ^al?rc 1867 mar
vMnbiuci« HDd) üom ei)cnDal)nüerfet)rc abgefd)tojfen, ba bie bereite eröffneten
^>^al)ncn uon iüJicn nad) ^4Jvag unb (Salzburg, üon ^rag nad) ^ilfen ben
i^anbel auf aubere Scge lenTten, worunter baö cbcmarä bcbcutenbe ©pe=
bmonögefdjäff, befonberö aber ber ^ferbebafjn^ unb @d)iffa^r}goerfef)r
auf ber iWolbau Diel litten, ©äbrenb j. ö. in beu ^af)ren 1854-o(>
iabriid) burd))d)nittlid) 600 ®c^iffc üon S3ubiüci§ nad) ben unteren
^J}?ülbau. unb (ilbeftationeu abgingen, fanf bie ^a{)l berfelben hi^ ^u ben
Sieb^Vi^r ^a()reu auf burd)fd)nittlid) iäl)rlic^ 150 unb bie (Saljöerfrad)^
tnng ber "^^fcrbebabn betrug 1869 nur nod) 286.498 Sentner.

t^amit biete fo wid)tige S«erbinbung enblid) fiergefteflt »erbe, t)attc

man fidj an bai? .panbel«minifterium um 93ei^ilfe gcmcubet. !J)a§ieIbe

anttüortete jebod) in einem (Srlaffc üom 17. ©eptember 1862, ba^ eg ^toax

and) am ^taatSrücffic^ten auf bie Umroanbluug biefer 33af)n (^etüic^t lege,

bie ifaiferin @li)abotl)bar)u aU ^n^aberin ber ^riüilegium^urfunbe jebod)

uid)t gezwungen lüerben fönnc,'} bie iJocomotiüba^n ^eräuftetten, obwoi^l

mit &xün^ angenommen merbeu fijune, e5 inerbc taä Ü8ebürfni§ unb ber

iNortfjeil ber (^efeHfdjaft öon felbft äur Umiranblung brdngeu. mU ma^--

gebeubcn ßörper)d}afteu lüaren in biefer ?lngelegcnf)eit ttjätig, fo ber ober=

öfterrei(^ifd)e Saubtag, W Üieic^grat^^abgeorbncten, ber oberöfterreic^ifd^e

l^iubcSauöfd)uB (Denffc^rift an baS 3)2inifterium üom 10. Jänner 1867),

^k ^an\)diit\nunan, bie ©täbte Sinj (^enffc^rift üom 8. geber 1867)
unb Sublreiä. "Diefeu öereiuteu Semü^uugen gelang eö benu auc^, 't)a^

ber i>ertimltung!3rat() ber (Slifabetbba^u fic^ felbft mit ber ©rflärung

au boö 5I)?iniftcrium traubte, baf5 er „bie ^trcdmä^tgfeit einer möglidjft

birecten i>erbinbung ^mifdjcn Siu^ unb Subtrei^ üoüfommeu anerfenne

r ??. 19 bor alten (iJcleltidjaft^ftatntcn lautete: »S^tX) ^aijxc cor 3l6{aiif he$

'•^^xmltQiünh} mirb in ber ©cneralüerfammlung berat^en, ob bie Ser(äui]e=

rang be» ^^riotfegiumg aiiäufudjeii, ober bie ©ifenbabn mit Stblauf ber $rU
fileiiimittfseit bi"tan^ugeben )et; bex 58efd}tu§ bierüber fantt nur mit einer

(Stinimeumcbrt)cit ßon bret i^iertbeilen ber Stnioefenbeu gefaßt merbe«. @ut=

fdjeibet fid) biefe 3J?ebrbeit nid)t für bie ^^ortfe^ung bc>? ©efcbäfte^', fo trtvb

ber ®trecticn ber beftmoglitbfte i^erfauf ber ©ifenbabn überlaffen unb bicfelbe

rcirb nacb ißoUjiebung biefe-^ Sliiftrage» ber befcnber^' ijkin euriuberufenbeii

(iieneralüeviammlung Sftecbnung legen unb bie betreffeube Ouote an bie '^Ilctic^

näre iHn'tbcileii."

.13*
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uiib bereit fei, über bie ber SBeftbal^n 511 geiüä^reiiben 33ebingungeu mit

ber ©taatSöertüQltung fogteid) in ^er^anblung gu treten."*) ^ie ^läne

für bie neue S3af)n inurben am 21. "iyZoüember 1867 bem SJJinifterium

überreid)t. a)JitteI[t ©rlaffeg t)om 11. lieber 1868 orbnete bagfelbe fobann

bie Einleitung ber militärifc^^tec^nifc^en 33ege^ung an unb am 1. QJiai 1869

fam 'i)a§ betreffenbe ©efe^ an ba§ ^bgeorbneten^auS, tourbe jebod) erft

am 14. ^lai enbgiltig erlebigt unb am 23. ^ai fanctionirt. ^tuä ben

33eftimmungen be^ gttjifd^en 9tegierung unb 33ermaltung§rat^ abgefd^Iofje*

nen 33ertragc§ '^j fei ^eröorge{)oben, ba§ Vit ^aiferin (SIifabet^=Sa^n bie

3Ser^flid)tung erhielt (%xt I), Vit Umgeftaltung ber SSubtreiS—Singer

^ferbeba^u in eine Socomotiöba^n nebft einer ^^f^Q^ja^n üon SBortberg

narf) (Set, 33alentin binnen 6 Sßoct)en öom S^age ber be^örblic^en S3ettiil'

ligung gerechnet gu beginnen unb fpäteften§ binnen 4 i^^a^ren bem 3Ser=

!et)re ju übergeben. ®er tauffc^ilting ber Sinj—Subweijer 35a^n njurbe

mit 3,500.000 f(. auf haä S(nlageca|}ital ber neuen S3al)nen übertrogen

unb bie ©onceffion ber alten unb neuen Sinien ber ^aiferin (Slifabei^^

33af)n gleid^mä^ig auf 85 ^a^re, öom S^oge ber 33etricb^eröffnung ber

neuen 2inien gerechnet, feftgefteHt. ®ie ©eneralöerfammlung üom 16. ^uni

1869 gögerte beun auc^ nid^t, baö fo feftgefe^te Ueberein!ommen üott*

iu^altlid) gutgu^ei^en unb ben SSertt)allung^rat^ 3um enbgiltigen ?(bf(^Iuffe

(30. ^uni 1869) ju beöoltmäd^tigen. ©ie Offertüer^anblung trurbe im

3}iouate ^uli abgefjalten unb bie „^tUgemeine öfterreid^ifc^e S3augefeIIfc^aft"

ert)ielt ben 93au ber ^a^n. %m 31. ^uguft 1870 follte bie S3af|n bis

3arttcgborf, am 31. Wlai 1871 bis ©ummerau, am 15. ^uni 1872 hi§

@ct. Valentin fertig fein unb bie @trec!e Sartberg— Sing am 30. ©eptember

1872 bem S3erfe^re übergeben »erben. ®er erfte ©patenftid) für bie Um--

toaublung gefc^a^ am 18. ?Iuguft 1869 in ber 9^ä^e öon Umlowi^, alfo

in berfelben (S^egenb, in meli^er 44 ^a^re früher \)k erfte 33a^n beS

SontinenteS in Eingriff genommen ttjorbeu \oax, 35on ben Ingenieuren^

Weld^e hei ©rbauung ber ^^ferbeba^n in 33ermenbung geftanben traren,

lebten p biefer Qeit n od) gm ei, uämlid) ÜJ^at^iaS Siitter üon ©c^ö^

nerer als SSermaltungSralt) unö ^^raug S er gauer als 33etriebS=

birector. ^m 1. 3l|)ril 1870 Jüurbe ber 33er!e^r auf ber ^ferbeba^n*

ftrede 33u.b »eis—Äerf c^baum „bis auf Weiteres b. i. bis gur ^oH*

enbung beS S3aueS" eingefteöt unb nur auf ben »eiteren ^t^eil befc^ränft.

!Die feftgefe|ten ©röpungStermine »nrben bon ber 58augefellfc^aft jeboc^

1) Sendet ber Sinjer ^anbetSfammer üon 1S68, ©. 136.

2) 5Reic^§gefepIatt 9^r. 90 toon 1869.
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iiiil)t cingct)nlten. 35ic St^etlftrcrfe Subtreiö—ßartlerSborf tuurbc ci[t am
' Jänner 1871 für bcn bcfd)vänften f5racI)tiH'r!et)r unb am l.^unil871

111 allc)cmcincii ik'rferjvc übergeben, ^avtler^borf—©ummcrau am
Deccmbcr 1871 eröffnet. ?lm 1. @e|}lember 1872 fam auf bem 33ub^

liier iIVil)nbcfe bie crfte mit J^tänjen unb ölumen gefd)miicftc Socomo=
tiüc üon ect. ilHilcntin an unb am 2. ^ecember biefe§ ;3;a^re§ tourbe

^ieje Sa^n anc^ für ben ^]3crfoncnüerfel)r ber Oeffentli(i^feit übergeben.

5)cr 5ra(l)tcnücrte^r auf bem legten 2:^eile ber ^ferbeba^n n^ar

'H-veitö üor SBodjen eingefteUt morben unb am 12. I)ecember 1872

i fernen bie le ^ t e n 'p er f o n e n tt> a g e n. !l)ie ^Infc^Iufjftrecfe SBactberg—

x\n^ rourbe am 20. ^eccmbcr 1873 bem Setriebe übergeben. ®er 25er»

tauf ber „«Stationögebäube unb Sa^nt)of€grunbftäc^en, ber Säc^tcr^änfer

unb ©runbflädjcu ber currenten i8af)n fonjot)l im ©an^en al^ aud} in

ein^^elnen 3:beilen" famen mit 31. :^änner 1873 jur ?{u§fc^reibung, bie

©al^magajine in bcn ein5elnen ©täbten mürben oufgelaffcn unb bie Se»

fi^ftäube an |)äu)ern üerän&ert.

i^erfaüene "Damme, übergrafte ijracenftüde, jum 2:^eil anc^ ruinen--

baftc ©ebäubc finb ^eute bie einzigen Ueberrefte biefer „©purba^n",

lucldie ber im bequemen (Sifenba{)niüagen «Si^enbe auf feiner ^a^rt t>on

iöublneiö bi5 ^-reiftabt ab unb ju beobadjten fann.

®cfd)affeu ju einer Sät, in welcher fic^ taS ©tfenba^nwefen nod}

tu bcn iiinberfd)ul}en bcfanb unb burd}gefül)rt unter ben fd)wierigften

iHn-^ältniffeu ^uar biefc Sal)n ein berebtcs* 3eid)en für ben Unternehmung^*

geift unb 'ok grofee ?(u§bauer ber ®efcllfd)aft, fie gab in i^rer Anlage

aber aud) ein gläuäcnbeS 3eugni§ für hk Jüc^tig!eit ifirer Erbauer, ^n

Oeftcrreic^ aber leitete fie jene neue Sulture^ioc^e ein, loeld^e bie (Sifeu'

baf)ncn in 2.^erbinbung mit bem Jelegrapfien fc^ufen. ?(uf iljrcr ©runb*

läge cntraicfelte fid) überhaupt ba§ ö|terreid)ifd)c ©ifenbafjnnjefen, ba§

!aum äroan^ig ^al)rc fpätcr mit ber erften „(5^ebirg§baf)n" über ben

©emmering feine 2:riumpt)e ju feiern begann.
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Die ^^iip^ruugeii Üb |m1^er |)afTtott0f|)teIe0.

SSon

^m ©ommcr be§ öorigeS ;^a^re§ öerlebte t(^ al§ ^lugen^euge ber

crften ftilleu 33Drbereitungeu §u biefem Unternef)men in |)öri| einen un*

nei\3e§Iid}eu Xaq. ^d) befaf) mir bie ©tette, tco ]l(f) ber §eute toeit fid)t*

bare, auf 1500 ^erfonen beredjnete ^ol^bau beä @d}auf|?iel^auje^ er^

^eben follte, I^übfd) unb paffenb gelegen auf bem @übft)e[tab^ang beg

^apeßenbergeg äU}ifd)eu bem ujalbbehönten ©t^fel mit bem tird)Iein

unb ^tnlageu für SSoÜ^beluftigungen, bie aud) beii Sefuc^ern ber

^J(uffiit)rungeu tDillfornmeue 9?ul)eplä^d]en bieten fonnten; id) faE) bie

erften ©ceuenbilber fteUeu unb pl)otograp^iren, lernte einen ober ben

anbern ©arfteüer !ennen unb freute mic^ üor Slllem an ber offenbor

I)erälid)eu g'reube unb bem (Sifer, womit "Dk 9Md)ftbett)eiligtSu

felbft burd]au§ bei ber ©ac^e toareu. !DamaI§ ttjar ber freunblid^e 9Dflar!t

trol^ ber bereite neueröffneten S3ubn)ei§^@alnauer 2ocalbal)u nod) ein

äiemlic^ ttjeltüergeffeuer (Srbenn^infel, unb ein ^i-'^mber, ber mie id) nid)t§

anbereg ba ju tl]uu unb gu fud)eu I)atte, al§ bie ©egenb unb i^re 93etüo^ner

ein menig uä{)er !euueu ju lernen unb an i^ren iöeftrebungen, 3Bünfd)en unb

Hoffnungen Ijer^Iid^eu ?Xnt(}eiI gu neijmen, nod) ein üer^ältni^möBig fel=

teuer 23ogel. ^euer war bag ganj auberS geworben. 33om 25. ^uui bi§

10. ©eiptembcr fuhren jeben ©onu^^ unb g-eiertag bid^tbefe^te, ia meift

überfüllte ^nge auf berfelben @trede ba^in, ungerechnet bie 33efud)er,

bie Don üerfd}iebenen auberen 9ii(^tüngen ^erbeifamen, unb 3)^enfd)en*

fc^aareu unb Sageurei^en, wie fie baS [tille |)ori| e^ebem !aum in ^o^reu

gefe£)en, äogen an einem S^age in ^wei langen äüQen inxd) ben Wlaxtt felbft

unb auf einem anmut^igen SBiefeuwege t)inauf gum @d)au|pielbaug, um
bort äu fd)auen unb gu pren, tva^ Ut fd)lic^ten @i)^ne unb STöc^ter

be§ beutfd^en S3ö^merwalbe§ ju leifteu üermö(^ten. Steine @d)id)te ber

©efellfd^aft, bie uic^t im ^ufd)auerraume wäre öertreten gewefen, uub

man muß e^ felbft bei wieber^oltem SBefuc^ gefe^en ifahtn, xok im

überüolten ^aü§, in bem faum noc^ ein @tel)pla| gu ergattern war, felbft

bei tropifd}er ^i^e be§ Vormittags burdj ^wei, S^ac^mittagS burc^ bier

©tunben, aEeS aubäc^tig laufc^enb unb oon mand^eu ©cenen tief ergriffen

uub erfd)üttert fid) bem ©inbrud ber ©arfteüung t)ingab. ^a felbft ber

allgegenwärtige ®eift moberuer ©peculation ftredte ai§ Verfud^er feine

gangarme bereits nad^ |)öri^ aus, um \)a§ Unternehmen auS feinem

2[Riitterboben äu reiben unb für einige 3^it nad} — '^Imerita ^u oer-
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V]Ui\m\. Da« irar nun fvcilid) nichts a{$ ein abcuteuerlidjer (ginfali,
bor glücflict^ev 5i>eife bei bcm .icfunbeu ©hin bcr ©aijteacr nid)t üerfiiig'.

^aj3 mau aber barau über(}aupt nur benteu founte, bezeugt bod| laut unb
bciitlid) genug bic erhielte illMrfung.

^n an bcm liegt ein gro{jcr, atte erwartung überftetgenber (Srfolg,
au bem jebcr g-reiinb beö beutfdjen 5Bol!eS in Wötymn feine et)rlid)e

,'yrcubc ^aben mufe; benn baS ©dingen biefc^ Untcrnct)men§ ift nac^
nie()r a(S einer ^}iid)tnng für nnfern bcntfd)en «i3l)mcrn)alb üpu [)öd}fter,

nid)t leid)t ^u überfd)ä^enber 23ebentuug
;

ja t)icr fönnten, wenn man nur
wollte, \vc\cix ©egenfä^e, unter benen lüir fdjiuer teiben, id) meine nid}t

etwa fogleid) i^er|öl)nung, aber bod) milbernbe, «nndfjcrung beförbernbe
iiiinvat(}ifd)e iöerübrnnggspuntte finbeu, unb eS fönnte aud) uac^ biefer

^eite für bie Jolge üiel i^ütz^ ern?ad)Kn
;

freiließ nur, ess fönnte, mnn —

!

Unter allen benen, bie jn bem )djijnen (Srrolge mitgeiüirft unb fic§,

jebcr on feinem 'iMatje unb in feiner Söeife, ein uuüergeBIic^eä SSerbienft

unb nuücviä^rbarevj ^lnred)t auf A)anf erworben tjaben, ift ber eigentlidie

iioiftige llrt)eber unb bie Seele beä ©anjen unftreitig ^:]Sro[effor ^oij. [^of.

Vliniuann in ihnmman. Seinen erfo(greid)en !i8emül)ungen um bie ^olU--

Überlieferungen beS iööljmcriüalbeä üerbanfen wir überf)aupt bie erfte

näl)ere .sinnbe üon bcm ^^affion^fpiel, wie e« in ^Dri| unb anberen Orten

int 181t) aufgeführt würbe, unb bem alten ®ri?af)e)r)d)en 2:ejtbud) fammt
ben intcroffanten 9(bweid)ungen ber 3:werafer Raffung.*) Slber er

begnügte fid) nic^t mit ber wiffen)d}aftlic^en ^öefanntmac^ung. ®en
bhxti} bcs ro^cn, ungefdjiiffenen (äbelfleineS rid)tig erfcnncnb, 'öadjU

: fd)on, wä^renb er jene üorbereitete, an iint UoUfommenere, reichere

Vlup^rung unb machte fid) ju einer entfpred)enben 92eubearbeitung

bc^ 3:ej:tcg anf)eifd)ig. ®ß gelang il)m, bie |)öri^er für [einen (3^=

banfeu ju gewinnen, unb a\§ bie SJerroirflidiung burc^ bag toerftänbni§*

i'olle ©ntgegeiifommcn be§ beutid)en Bbfjuierwalbbuubeg unter feinem Ob^
mann ^of. 5:aid^ef materiell gefid)evt war, machte er fid) rafc§ an'§ 2Berf

1) 5iae3 baö in feiner in unfereu „9)nttbeilunqen" XXX (1892), 181—296 uiib

barouö aud) in einem ©onberabbrucf eridjienenen 2lu»gabe. Sine üortäufigc

9?ac^rid)t i>o;i P. 35. ©c^miot in ber Seilage sur SSobemia Dom 11. Dcto=

bcr 1890 9?r. 277 ©. 3 mic^J nur im 5Jorau^3 auf feine 5ßerö-entlid^unii Ijin,

aber aud) )d)ou auf fein 3>erfpred)en, „ben ^öri^ern betreff» §«bun9 beä

©piel^ mit 9tatb unb Jtbat beifteben äu roollen"! 2)cr cvfte ©ebanfe alfo an

eine poUcnbelere Sluffübruncj in größerem ©tile. SSergl. feitber Simmann»

iutereffante Slucfübrmigen über „iDag Sebe« 3efu üon P. üJJartinui öon

(Sodjem al^ CueÜe geiftlid^er ^oIf»fcbaufpie(c", ^eitfcbrift be» Sßerein» für

ij^elf^funbe HI (1893), 208-223 unb 300—329, bef. 209 f.
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unb ühtt felbft im 3Btnter 1892/93 bte ©arfteller für {I)re 9ioI(en ein.

®te[er rafd} bem S^^^^ äubrängenben 3:f)at!raft feinerfcttä unb bem ©ifer

ber 9)Htbet^eiIiglen, ber 9JJar!tgemetnbe ^öri^ fotoo^l, ber tj)r ^aj=^

fionSfpiel an§ ^erg getüad^feti ift, al^ befonberS and) bei* Seitung be§

S3ö^meripalbbunbe§, ber f)ter eine ber fd)önften Stufgaben fanb, fo öoIfö =

tpmlic^ Xük er fie fic^ nur inünfd^cu !onntc, unb fie auct) in richtiger

Sürbigung ergriff; biefem vereinten ^ufaminentDirfen allein ift e^ ju

bonfen, ba§ bie nid}t geringen ©d^toierigfeiten in fo furjer >^zit betüäl*

tigt unb bie Stup^rungen fcI)ou in biefem Sommer begonnen irerben

!onuten.

Senn bon einem mobern en ^affion^f|}ieIe bie 9ftebe ift, fo liegt e^

allerbingg toerfüf)rcrifc^ nat)e, an Dberammergau ober feine 2:iroIer

S3ertDaubteu, gunäc^ft eüca 93rijlegg, p beuten, ^n uuferem ^aUz toäre

bOiS bod) uid^t gutreffenb unb fönnte richtiger @d)ä|ung leidet abträglich fein,

(gehörte ba^ |)öri|er «Spiel mit ben genannten o^ne meiter^ in eine

(SJrup|}e, fo l^ätten mir e§ eben nur mit einem neuen Siepräfentanten

einer fd)on genugfam Vertretenen Gattung ju t^un, unb t§ fönte einzig

barauf an, ob unb mit ft)elc^em ©rfolg biefer neue 9ffe|)räfentaut mit hcn

älteren in ben Settfampf eintreten founte. Slber weit entfernt baoon ift

|)öti^ üielmet)r ber erfte unb öorlöufig einzige 33ertreter einer in folc^er

S3orfü{)rung bigl)er nie unb uirgenb^ gefe^enen (Gruppe, unb ba^ gibt

bem neuen Unteruel^men felbftüerftönblic^ eine ganj anbere 33ebeutung unb

93erec^tigung.

®ie geiftlid)en ©piele be§ äJiittelalterS üerbraud^ten in i^ren mand)^

mal mehrtägigen Slup^rungen SJiaffen an ®toff unb ^anbelnben ^er-

fonen; erft im :^o^r^unberte ber Sfteformation lernte man unter bem

©nfluB be§ antifen ®rama fic^ nac^ beiben Seiten befc^ränfen. f^rütjer

begnügte man fi(^ nidit immer, blof3 t)ie £eiben§gefd)i(^te, ettüa üou

ber S3erufung ber Slpoftel ober ber STanfe Sbrifti an, unb im Slnfc^lu§

auc^ gleich bie ^anblung ber eigentlichen Dfterfpiele, auSgebe^nt etn^a bi§

§ur |)immelfa^rt ober gar gur 5(poftelt^eilung, t)or3ufül)ren ; man griff

aud^ prüd in§ alte Xeftament, unb nic^t etwa blo§ bie fogenaunten

grol^nleid^nantgfpiele, bie in biefer 3)iaffentoirfung atterbingg ^a§ ^eu^erfte

leiften, fangen mit ber @d}öpfung an, um üietleic^t mit bem jüugfteu

<5)ericJ)t äu fd^liefeen; aud) fd}on eines ber altern erf)altenen beutfd^en

^affionäfpiele, möglicher SBeife no^ au§ bem 13. ^a^r^unbert, ftellt an

bie @pi|e ben galt ber @ngel unb W S3erfü^rung ber erften IDIenfc^en

;

unb auc^ ha§ ift noc^ lange nic^t baö ältefte; gana ^el)nlic^e§ n^irb un§
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jchou üoii einem 1194 in ^lieqenSburg aufcicfiif)rtcii, nun verlorenen Spiel

beiid)iet. ^üfo )d)on rid)tige i'lbain» uub (Süa^ ober Xük fie im ©üben gewöfinlid}

beißen, ^Qrabeic>)piele, wie [ie nod) ^ente in ißerbinbung mit einem Seil] =

iiadUö', l)änfiger einem ^afjionöfpiel, gelegentlich aud| einer jungen,

ntlid) hi^ jetu nidjt genau beftimmten 'Dramatifirung ber ^arabel

om guten ^irten aU ^ttjijdjcnfpiel aufgefüljrt werben. §Utcf) bie in

u'jen ^^arabeiiJipielcn beliebte ©treitjcene gwifd^en ber ®ered}tigfeit uub

'nu'mt)er3igfeit um ben ber ^ünbe nnb bem Teufel üerfaflenen a)knid}en,

ui altc^, eincvfeit!^ bi» auf St. 5Bernl)arb, anbcrfcit^s auf ben Sralmnb

luürf SU uevfolgenbeö, auf ^:pialm 85 (= 84 5i5ulg.), H bembenbe^ St^ema,

Luirbe nod) im an«gel)enben 'JJJittelalter anä ber epifdien 2)id)tung in tk
^l•amatifd)e beriibergenommen.

"Cie altteftamentlid)en ©cenen ließen [id) aber in äweierlei Söeife üor^

fiil)reu: cntirebcr in i^rer natürlichen 9{eit)enfolge üorbenen auä bem neuen

\Hunbe; oerein^elt aud) fdjon (wie^ofna mit ber 2:raube uub Samfon mit ber

:l)üre im Äün^elöaner Ö-vol)nleid)uamöipiel bon 1479) alig [tumme lebenbe

:!Mlber, bie ber „tKector" be^o Spielet beutet; ober im 5(nfd}luJ3 an bie tird)=

lid^e 2:l)cologic ali> fogcnaunte „'-jJräfigurationen" Ci>orbilber) eingefdjoben

jobe^^mal oor bie cntfprcdienbe Scene be§ Sebenä nnb Seibenä S^rifti,

loie im (Sgerer nnb nod} l)ente im Oberammergauer ^affionöfpiet uub

bcffen Sippe; nur mit bem llnterfd}iebe, ta^ fie bort tüirflic^ bramatifd}e

;)iüi)d}enfpiele mit Dialog nnb ^^tctiou waren, Ijier nur lebenbe Silber

finb, bie ber Sl)or weitläufig erflärt;') unb auc^ biefe ftammen nid}t auä

bem alten, auf bem 5tugsbnrger ^affionäfptel beä 15. unb SBilbiS Ü)^eifter*

fängcrbrama tc§ 16. ^at)rl)unbertg berul)enben 5:ejt üon 1682, fonbern

u§ ber Umarbeitung beg (Sttaler ^ater^ 9?ogner üon 1750 im Stil unb

^Hnft bec^ ;^efnitenbrama. 2)aß biefe 5Wifd)engefd)obenen „^rafiguratio^

neu" nnb „S-j;^ibitionen", inbem fie bie tirc^lid)e St)mboli! unmittelbar

anfd)aulid) mad}en, einem erbaulidjen ^^^ecf ber ?(uffü^rungen toortrefflic^

bienen, foll nid)t geleugnet werben; aber fie bienen it)m auf lloften ber

bramatifd)en 2Öirfung; benn biefe fann burd} bie fortwä^renbe Unter*

ln-ed)ung unb §tblen!ung ber 2lufmerffam!eit nid^t anber§ als em*

pfinblid) leiben.

'J)em gegenüber geigt bag ^^ßaffionSfpiel be§ SiJ^merwalbeS öon |)aug

auä eine glüc!lid)e 33efct)räufung be§ Stoffe^ unb ftraffere^ 3ufammen=

1) 3n ben älteren Sri?legger unb anberen 2tuffübrungen loaren cg Pantomimen

;

^eute ftnb an beren ©teile aud^ bort einfädle lebonbc Silber getreten; in

2;^ierfee bogegen ^ält man an ben Pantomimen feft.
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fafjen ber |)anblung. ®ag eigentl{cl)e ^a]]iongj|.-){et beginnt mit bem ^Ib-

fc^ieb ^efu üon feiner SJ^utter, ber er ]t[n beüorftet}enbe§ Seiben offenbart,

nnb feinen betreuen in 93et()antcn unb f(^Iie§t mit feinem 3:obe. 5^ur

'i)a§ Jttoerafer Spiel fügt and} nod}, met)r aU 33ilber mit ©efang, a[§ in

öoller bramatif(^er ^2[n§fü(]rnng, bie fieben ©djmer^en 3}2arien§, (Grab-

legung unt^ ''3Uiferfte[)ung ^ingu.^) Sag al§ (ärgängung nod) fonft ^eran^

gebogen tütrb, ber ©ünbenfaü nnb ber göttlidje 5RatI}f(^Iu6 ber (Sriöfung,

bie ißerfinnlid}ung ber unenblic^en Siebe ^efu pm SD^enfc^cn, ift ai§ 5Bor^

niib 3tDifd)enfpiel tiorangeftellt, abgefonbert oon ber ^aupt^anblung, Ut,

auf brei STage öertbetlt, ol^ne jebe Unterbrechung üerläuft. @o alt bie

SSoranfteünng eineä ^arabei§fpiel§ nad) bem früljer 33emerften in

ber S^rabition ber geiftlid^en Spiele ift, bennoc^ mutzet m\§ biefe Sompo*

fitionSroeife, wie fie ^ter unb in einigen üerwaubten S3oIf§fd)aufpieIen ^)

er|d)eint, na^eju mobern a\\. ^IHerbingi? ein ®rama, 'aa^ aßen nnö ^eute

geläufigen ^^lufprüc^en bramatifd)er 2:ed)nif entfprädje, f]aben xoix beg()alb

nod) lauiie nid)t bor uuio, unb f^tüerlid) tüirb au(^ eine ^Neubearbeitung

je ein foId}eö barau^ mad)en fönnen nnb — moffen; aber jene (Sompo==

fitionäweife nähert fid) minbcften^^ ber moberncu 2:ed)nif unb fommt aud)

ben @rU)artuugeu be^ an fie gen^o^ntcn ^^ff^'^ii^^'^ entgegen, unb ba§

ift für hk SBirfnug be§ fangen ein nid^t gn unterfd}ä|enber S3ort§eiI,

ben biefe big^er roenig bead)teten ©piek bor i^ren an altem 9f?uf i^nen

unftreitig überlegenen ^erttianbten üorauä ^aben,

dlnn bat allerbing§ auc^ bie ^Neubearbeitung be§ Sö^mertüalb*

^affionSfpiele^ lebenbe 93ilber aufgenommen, barnuter aud) mehrere auö

bem alten Steftamente; aber fie l)at bamit feineämegg auf jenen 33ortl)eil

ber urfprünglidien Sompofitionsmeife üer5id)tet. So^l ift bä ber 5lugwa^I

jener 93ilber aug bem alten 33unb aud) ^ier auf ^ik altüberlieferten SSor-

bilber nnb il)re Sebeutung 9tüdfid)t genommen worben, unb au§ biefem

©runbe erfc^eiuen aud) l)ier tüie bort me^rfad) biefelben 23orgäuge bar*

gefteltt. Slber nirgeub^ bräugt fid) biefe S3e5icl)ung auf .Soften ber brama*

tifd)eu 9Bir!ung oor, unb bie üorbilblid)en (Sj^^ibitiouen fd)iebeu fid) nid)t

5u biefem ßmede ben ^ufammenljang uuterbre(^eub §tt)ifc^en bie @cenen

beg eigentlichen ®rama. Statt gn unterbrechen, bieneu fie öielme^r ben

^ufammen^ang glnifc^eu S^or-, ^^U^^^^'- unb ^affionSfpiel nocb nä^er

äu vermitteln, ©rei, 2Beltfd)öpfung, ©ngelfall, (grfc^affung 9lbam§, bem

1) 2)Jittf)etlungeii XXX, 29G (iltimcrfung 161) unb 211 f. (bie ha^n gehörigen

©eidnge).

2) 3DNan fönnte fie nac^ bem üon $(mmann nad^gettiiefeuen 3ufaiuuten^ang mit

P. 6od^em§ S^ibtn ^efu füglich tie Sodjemgruppe nennen.



farabicöiptcl üoraiic)cfteUt, leiten ein; tüieber brei, Äreu^abnatime,

(V.vabU'guiig, :?lufcritcl)itng, fd)lic6en wie in Jnjcrasä (ögl. oben @. 198)

iiad) bcn (S-rfcl)iittcrnngcn bcr Äreuaiguunäfccnc tjerföEjnenb unb er*

Ijebenb ab. Die übrigen ücrbinben. :DreiäcI)n, bornnter bie attteftamcnt*

licl)en a^orbilbcr, üon ben crftcn tranrigen folgen be§ ©ünbenfattä big

}\m (£rfd)oinen be« üer)prpd)enen (Srlö|er« auf (jrben, üermittcln än)iid}en

^^n i^arabei«' unb bem @d}äfcrjviel, baö bic opfcrfreubigc Siebe biefeg (Sr*

lofor^, bcö guten .V)irten, üerfinnlic^t. 3ef)n weitere au§ bem geben beä

.«oeilanbö üpn ber ^Taufe biö ^ur ^nlfalbung 9J?agbalena§ leiten tüieber

über üom 2d)äferfpiel 3u bem nid)t mebr bloß aU Icbenbeg Söilb, fonberu

iViuj braniatijd) üPrgefiit)rten ein^^ng ^cfu in (^erufalcm, einer belebten

2cene, bie ben .gelben auf bem ^öijcpunft feineä ©rbentüaÜenS geigt unb

fo bie üormittägige «uffü^rung luürbig abjc^HeBt, aber burd) ben ®egcn»

fa0 beö ^ofanna ber iüantelmütl)igen 9)knge unb ber ^nfeinbungen ber

•-^ricfterpartei sugleid) auf bie ^affionStragbbie ber 3?ad}mittagä=^;!hipf)rung

vorbereitet.

©!§ joll nun nid)t etma bcbanptet werben, batj, abgefeben Don bem

5c^Iu{3 beö 2:iüerafcr ^affion Oberammergau unb feine @ip)}e o^ne alkn

ISiuflnfj auf biefe Einfügung lebenber 33ilber unb ber (Singugsfcene in

.V>öri^ gcmefen fei. ^ft bod) audj biefcr ©ingug Poii ber ^Bearbeitung beä

'|3ater Ottmar SeiJ5 (1811) l)cr fc^on bort befauntlid) eine ber großartig =

ften unb Jüirtungsoodften @cenen. 5(ber freilid), er ift bort nod) me^r alä

in ^öri^: ein njefcntlidjeä ®lieb in ber (Sjpofition; benn ba§ Stuftreteu

,'3cfu im 3:empel reijt nic^t nur feine olten gcinbe, fonbern fc^afft ibm,

unb taä alleä Por unferen 3higcn, in ben in i^rem (S^etoerbe getroffeneu

.pänblcrn neue unb bamit ber ^riefterpartci ebeufo tt)iIItommene alg eifrige

ii?erf,^euge. ©aüon !onn in |)öri^ feine ütebe fein, benn bie Sempelfceue

fe^It Ijier gäu^lic^; ber ©in^ug leitet über, er bereitet öor, aber er bilbet

uid)t niie bort ein mefentlidjeiS ©lieb in ber ßompofition ber jtragöbie.

'^üfo and) l)ier bod) lieber ein Unterfdjieb xok bü ben lebenbeu 33ilbern.

5o »ie biefe unb ber (Singng in ba^ |)öriger ^affionSfpiel eingefügt finb

täuben fie alfo, wenn überhaupt eine parallele gefuc^t merben folt, biefe

uod^ immer e^er in ben alten ^ro^uleid^nam^fpielen (ogl. ®. 196) aU in

Obcrammcrgau. "änd) barin, baB burc^ fie unb bie fie üerbinbcnben toe-

fcntlid) ergä^leuben (Srfläruugen beö Sl)crfü^rcrg ein ftart epifc^er 3^9 i«

bas (^anje, roenigfteng bie iöormittag^auffü^ruug, ^iueinfommt.

dM)t§ befto ttjeuiger ift burd) fie auc^ ben |)öri^er 3lupl)rungen

ein neuer ^auptreig üon unfeblbartr ^Tnrfung gewonnen, ber fic^ nid)t blo^

bie fc^auluftige a)?affe, fonbern and} ein Ijiftorifc^ gebilbeter ©efc^mad, ber
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anber^tüo bergleid^en öielleicftt ablehnen lüürbe, gerne gefangen gibt. SSir bürfen

eben ntc^t üergeffen, ba& voiv t§ immer nodi mit einem geiftltc^en 23oIf§[c^au'

f|?iel gn t^un ^aben, 'oa§ bnrc^ bie reichere moberne ^iiäftattung in feiner

2Bir!ung get)oben irerben, immer aber ein geiftlic^eä 3SoI!^fd^auf:piel bleiben

füll. 9^ic^t aber erft bie ^efuitentragöbie, bie allerbingg ganj befonber^

onf ^rnn! nnb ©djangepränge ausging, fc^on 'ok älteften !aum noc^

ü]\§ ber i^oxm ber firc^Iic^en ^eier ^eranSgetoad^fenen geiftlid)en (Spiele

in latetnifc^er ®|?rac^e rechneten mit ber ©c^anluft ber Saien: war bod)

bo§, tt)a§ fte fa^en, ba§ einzige, mag fie öerftanben, nnb erft aHmät^lid^

fam mit bem Einbringen ber 23oI!gfprad)en avidj ba^ i^nen öerftänblidje

äöort ^in^u. ®ag Seftreben, bem ^nblicum möglid)ft üiel gu fd)auen gn

geben, I^at aber auc^ bamit nic^t anfge^ört, üielme^r gn allen Qzittn im

geiftlic^en 93oIfäfd)aufpieI gen^altet, nnb ift in beffen ^erfommen nnb

S3ranc^ öon alters t}er begrünbet nnb gerechtfertigt. (SS fommt nnr barauf

an, ba| e^ nic^t alljn nppiQ bie ^auptfadje übcrtt)uc§ere nnb erbriide,

fonbern fic^ bem ^o^eren Qrvsdt unterorbne; nnb ba§ ift in ber |)öri^er

§tnffü(}rnng, vok toir fa^en, immer nod^ ber ^all.

!5)ie 2öir!ung biefer lebenben ^Silöer wirb gefteigert burd) mnfi!a=

lifi^e Segleitnng, balb auf einer bor bem ^rofceninm red)t§ (oom ^u*

fd}anerraum) aufgeftellten, ben «Spieler öerbergenben Orgel, balb feiten^

eineg nad) Sagner'fd)cm SJiufter unfic^tbaren Drc^efterS. lleber^upt fpielt

bie 2J?ufif an&j in nnferem ^affionSfpiel eine nidjt unwefentlid^e 0?o((e;

gnm Srtjeil fc^on üon früher ^er.

©efänge tt»aren fd)on hü ben älteren Sluffü{)rungen be^felben üon

je^er üblic^.^) Sie finb überhaupt im geiftlid)en Sc^anfpiel uralt: bie

älteften lateinifc^en Spiele finb ^alb Opern, ^alb Oratorien; unb nur

allmä^lid) fc^afft fid) neben bem ®efang ber gefprod)ene Dialog breiteren

Üianm unb brängt jenen mel)r nnb met)r gurüd; aber nic^t blo§ ba§

^efuitenbrama, überhaupt ber SSerbinbung ber üerfc^icbenen fünfte p
Entfaltung reichen ^ompe§ geneigt, na^m auc^ befonberg bie 9JJnfi! lieber

unter bie affei^mittel auf, bnrc^ bie c§ auf bie «Sinne gu njirfen fud)te;

and) in ben oolfät^ümlic^en §luffü^rnngen folc^er Spiele f)at fic^ ber

©efang allenthalben U§ auf unfere ^Tage in feinem Üled^t behauptet.

liefen 33rand) Ijat benn auc^ bie D^ienbearbeitung beg |)öri^er ^afftonä =

fpiels bewahrt. 91ur finb bie alten, üielfad) rec^t unbeholfenen Siebertejte

burc^ neue öou ^. ^. Stmmaun gebic^tete Strophen erfe^t werben, ^k

1) mm. XXX, 202 f. 209-212.
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mm üer bem ^^sara^ci«* uiib Sc^äfcrfpiel, mib im ^;^affion felbft ju %)u
faiui iebcv „.'paiiptf)anbluiuV', nicf|rfac^ aber aitd) an mii^cpuuften innere

balbbcriclbiMnnitiOvcl)cftcrbecilcitunggcfumieun}erben. ^ctcrlic^ jiebt ba^^u
^cl• L?{)or jcbcömal mx redjts uub linfö toor ^erabgclaffenem i^or^ang
auf bas( i^i-ofccnium ein, nnb ebcnfo feierlich nac^ öodeubetem ©efange
uneber nad) bcibcn ©eiten ab. (&x trägt babci über weisen Unterfleiberu
votI)C, golbgefaunue ajiäntel ; a\§ ^auptfd^mucf golbenc ©tirnbänber, unter
bcncn and) ben njciblid)en S^orenten baä .^aar offen ijerabnjatit. 3u
bcn legten brei befangen öon ber ®ei§elnng an erfc^eint er, tk |)äupter
mit jd)niar3cn edilcicrn oert)imt. ^en etjorfü^rer ^eid^net nod) tin mi^n
^tab anö, \>cn er aud) bei ber ©rflärung ber lebenben a3i(ber trägt.

Om i^erlaufc ber Scenen felbft üern?cnbeten fd)on \}k älteren Stuf*

jiiljrnngcn fonjot)l in |)öri^ aU X\vtxa§ (äefänge nur fparfam: gemein»
|\im ift 33eiben ber 5)anfc^or „©roßer ®ott, niir loben !Did)" noc^

^cr göttlichen entfd)eibung be§ @treite3 ber ®ered)tigfcit nnb 93arml)er'

ugteit im 3?orfvicl nnb bcr^falmüerfitel „iJobet ben .^errn" in ber §lbcnb»

maljlfccne; bie STiocrafer ^npljrung legte onperbem 3lbam unb @üa im
^arabicfe ®e)angftropt)en in bcn ^Ihmb nnb begleitete auc^ bie ^reugigung

mit ÖJcfang.

'5)ie ^Neubearbeitung §at baoon nur jenen "Danfdjor „(^ro§er (^ott"

iH'ibcbaltcn, nnjjevbcm aber ncd) in berfelben etreitjcene einen fe^r »ir*

fiing^^noaen ^ittd)or ber (ingel ju ©unften ber 3«cnfc^en unb jttjei roei--

tcrc ^-Pfalmücrfifel beim 5tbenbmal)I eingefügt. @onft ift, abgefe^en üon

^oln 2.^olt^5d}or am «Sdjlnffe beä (äinsugä ^efn, im 3SerIanfe einjelner

2coneu felbft Ü)hifi! nur mafeoott unb ftetä nur a\§ ^Begleitung ju meIo =

braniatifd)er ©teigerung (fo 3. Ö. beä ^lagemonologe^ S^rifti ans bem

CiH'fängniB im 4. "äzt) oenoenbet.

?III bie er'iüät)nten mufitalifc^cn Partien finb öon bem Sßubnjeifer

^omcapellmcifter ^. :[yungmann componirt. ®eine (Sefang^roeifen, im @til

ctiua an .'pat)bn unb DJ^o^art erinnernb, finb burc^au^ leicht fa§lic^ unb ben

cut|pred}enbcn ©cenen in i^rer ©timmnug gut angepaßt, ba^er im aUge*

meinen anfprec^cnb, eingelne auc^ öon tieferer SBirfung, unb baSfelbe gilt öon

ber ^nftrumeutalbegleitung. ^^üx einzelne befonberS bebeutfame ©teilen

griff man aber mttSted)t gu oltberü^mten SO^eifterwerfeu: fo bot fic^ bon

v^. |)at)bn t}on felbft bie Einleitung gur „©c^öpfung" für ben Einfang,

bie @rbbeben*a)hifi! anä ben „«Sieben Sßorten" für bie trengigung, unb

n?ürbiger al^ mit bem ^atteluja an^ |)äubelä 3Jieffia§ ^um ^Tuferfte^ungä*

bilbe tonnte 'oaä ©ange nic^t fd^lie§en. 23ieEcic^t greift man in 3w^""ft

nod) öfter auf bie ©i^ä^e älterer religiöfer SOiufif uub insbefonberg alte

\
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^ird)enlicber iinb if^re SJJelobten ^mM, bie fid^ für einen fold^en Ißxo^d

hüd) immer am oEerbeften eignen.

SIber lebenbe ©über, Wn\it, 'oa§' finb getüi§ fe^r irertüoEe, ja nic^t

3U nnterfc^ä|enbe 33etgaben jur ^ebung ber ©efammttüirfung ; bie ."paupt*

fac^e bleibt immer bie Sebanblung beä STejteä, unb bo§ toar eine nid}t

fo gan§ leichte ?(u[gabe, bie eine taftüotte §anb üerlangte. ^u^äc^ft galt

e§ aÜerbingä, ben ur[prüngli(^en S^ara!ter be§ (fangen aU eineiS geift*

lid)en 5BoI!§i^aufpieIg gu tDaf)ren, benn barin liegt ja bod^ anä) eigentlit^

bie 2lnäiet)ung§!raft, bie ^wfc^auer au§ tneiter g^erne ^eranlodt. Oiiemanb

tt3irb nad^ ^i3ri§ fommen, um be§ fribolen, aber püanten dld^t?-> I)alber,

bort ein moberneg 58it^nenfttüd öon länblic^en ©pielcrn auigefii^rt gu

fe()cn; man fommt, eine (S^attnng üon SSolf^poefie !ennen gu lernen, bie,

e^rtpürbig bnrd) eine ^a^r^nnberte alte (Sefd)ic^te and) in ibren jüngften

^Trieben, if)re Söuräeln bi^ §u ben 5(ufängen unferer bramatijc^en ^unft

l)inab[en!t.

SBag alfo in bem überlieferten S:e5te gut unb n^irfung^üolt toar,

hüä mu|te ui(^t blo^ erhalten, fonbern and) möglid)ft pr Geltung ge==

bracht tt^erben. ©erabe be^^alb aber mu§te aud^ unleugbar ®d)n)ad)e§

unb 3Serfel)lte§ entfd)Ioffen geopfert unb burd) 3*^f<^n^ä§igere§ erfc^t

inerben. Unb man mag bem alten ©riJU^efffd^en @piel immerhin ein

gen^iffeg ®efd}id im Stufbau beS ©an^en nac^rü^men, unb bie glüdlid)e

ein^eitlid^e Umgrenzung be^ «Stoffes I)abe id) felbft fd)on ^erüorge^oben;

e§ mag and} in feiner urfprünglid^en ?^affung unb bei befc^eibenfter 3(uf^

füfirnng nid^t bloB auf bie 3SolBfd^id}te, aus ber eS ^erüorgegangen unb

für bie e§ 5unäd)ft beftimrat n^ar, fonbern, roie baS ^^^iQ^^^B 33. ©c^mibts

Iet)rt, and} auf ©cbilbetere getnirtt ^aben: nichts befto weniger feblte eS

and) nid}t an allerlei ^ylüd^tigfeiten, @ünben ber ^nconfequens unb 9Zad)=

län'igfcit, an Ungefd}id unb ünblii^en S^aiüetäten, auct) in ber ^rt fid)

mit bnt S3efd}rän!ungen einer bürftigen ©cenerte ab^ufinben; lauter "Dinge,

an benen bie früheren ^ufc^ouer !ein ^Ärg fanben, p benen man aber

unmoglid) n^eitere, üertoö^ntere l^reife 5U (S^afte bitten fonnte. 3)aS iöcr=

fahren muBte alfo ebenfo conferPatio als !ritifc^ einfc^neibenb fein: ein

liebcüolleS 9^ad)fd)affen, baS ben urfprünglic^en Organismus nic^t gor*

ftört, fonbern fortbitbenb auSgeftaltet. ®aS toar bie Stufgabe, unb a^cr

gercdit fein lüill, wirb pgeben muffen, ba§ fid) Stmmann it)rer mit STaft

unb ©infic^t entlebigt l}at. Ueber atte ©injel^eiten ift fd)iüerlid| fc^on bas

leiste Sort gerebet, unb idt) meine, er tl)at barum gut baran, ba^ er

feine S3carbeitung vorläufig weuigftenS nic^t öerijffenttid^te ; er rtialjrt 'oa^



:ircl) fid) bic ,l-reil)cit, (]ewiijc (Svr^l)riiugen, bie man nun bod} einmal nur
.1 bcn 5(ntfül}vungcn mad)cu fann, gu nu^cn, unb ängletd) bem SBerfe

ibft jene g-vcilicit bcr ©ntluidlunci, njie fie bie 33o(f§bid)tung liebt, ber

aber ber ab}d)licf}enbe, fii'irenbc I)rncf üon icl)er ungünftig war. 3}?ir

Kig inbcö burd) fein frcuublid)cg ©ntgegenfornmen fein Jejt, aUerbingS

nur für einige Xagc, jnr i^erjügnng üor, unb id) tarn m ^olge befjen

ficilid) nid)t mc()r al3 gang üoraiiSfe^ungSlojcr, bajür aber um fo beffcr

iHH-bcrcitcter ,>]nfd)aner gu ben ?(u|fii{)rungen.

ein gereimter ^rolog unb eine 2)anfrebe gum @d}InB gct)ört üon

.ltcröi)er gum iöeftanb fold)cr ©piele: fie fehlten and) im 33öf)mertüalb

md)t, menn un« ond} I)anbfc^riftlic^ nur ber Sortlaut be^ Xmerafer

i^roIüga erl)altcn ift.') X)ie :Dan!rebe tonnte Simmann fallen laffen; ben

i^-olog bel)iclt er, obne fic^ a\i ben alten 3:ej:t ju binben, mit Üted)t bei :

trenn ber :perolb in feiner alten Sööbmcrroalbtradjt üor bem ^übfd)en,

mit ben 5)arftellungen ber ^auptcrcigniffe bcö @rlöfung^»ücr!cä (Stnbctung

teä '^icngebornen burd) bie l). brei iTönige, Slrcugcätob, in ber a)?itte bie

'Jlnfcrfteljung) unb ben SBappen bcö aJiarfteä .S^öri^ unb bc§ 93bl)mcr=

ivalbbnnbcö gefd)müdten i^or^ang auf bem ^rofceninm erfd}eint unb nn§

fd}lid)t unb einfältig einlabct gu fdjanen unb gu t)5ren, fo fiub mir mit

einem aJiale auf ben rid)tigen ©tanbpunft üerfe^t, bon bem mir ba§ Ge-

botene gu betradjtcn ^aben.

©iofe Stnrcbe, bie gereimten ©efangftrop^en unb bie (Srtlärungen ber

lebenben ißilber (reimlofe ^üntfüBter, nur ba§ fd)lic§enbe 33ergpaar öfter

gereimt) burd) ben ei)Pi1iit)rcr fiub auc^ bie eingigen ©tüde, in benen

ber SSerS gugelaffen ift; für ben 3)iaIog bef^ielt Slmman bie alte ^rofa

bei. @r tonnte baö nmfomct)r, al^ bei anberen ^Neubearbeitungen fold)er

spiele ben 5infc^auungen unb 2Bünfd)en ber (Spieler gemä§ regelmäßig

ber öltere ^JersS ber ^^rofa meidjen muf3te. 2)arf man in foldjen f^-älleti

bic S3crtaufd)nng bcä alten, fomeit e§ üolt^tl^ümlid) mar, bod) auc^ rcd)t

anljeimelnben pcctifd)cn g-ciertagfleibe§ mit bem Scrtcltaggemanb immerl)in

bebauern ; Simmann, bcr bic ^rofa üorfanb, mar bcppelt in feinem SfJedit.

Umfome{)r, al^ biefe ^rofa au§ einer nnt)cräd)tlic^en, lebcubigcn, bem 33olfä'

gefc^marf redjt gufagenben Cuellc, ßoc^em^ Scbcn i^cfn, fließt. Unb gmtfcl)en*

burd) tliugt überall and) haä aItgemot)nte Sibelmort, bem Simmann noc^ über

bog Ueberlicferte l)inang mel)rfad) gu feinem 9fiec^te tocrl)alf. (Sr l)at fic^ auc^

bemüht, feine eigenen 3utl)aten fprac^lid) in Jon uub |)altung bem Ur^

fprünglid)en mi3glid)ft angupaffen, uub menigfteuä bei ben Sluffül)rungen

1) gKittbeil. XXX, 201 f. 212. 29G (^Hiim. 161).
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I)al)e fdbft tdi, ber boc^ fonft fc^on üou feinem Berufe §er getoo^nt ift

auf ©tilunterfc^tebe gu achten unb jubem an§ ber ücrbereitenben Seetüre

lüu^te, tt)o bie ^^^f^l^ anfangen unb auffjoren, ntrgenb eine Störung

burc^ auffällige 35erfd)ieben^eit bei 2:one§ empfunben. ^a Immann t)at

auc^ jene errtiä^nten öerfificirten Partien bem üotflt^ümlic^en S^arafter

beä Jansen unb ber ©in^eitlic^feit bei ©efammttoneS p Siebe jener

übrigen ^rofa naijt genug, id) möd^te fogar fagen ^äufig in @pracJ)n)en<

bungen unb ber ^rei^eit bei 33er§baue^ ncit^er a\§ münfi^euänjertt),

gehalten.

Stm ttenigften tiefer etnfc^neibenber ?tenberungen beburfte el beim

33or- (^arabeis*) unb öollenbg beim ^tüifc^enK^djäferO Spiel. ^ene§ ^at

am 3tnfang unb Sc^Iu^ eine ©rtoeiterung erfahren ; eg beginnt nic^t me(}r

mit ber Serat^ung ber STeufel (bereu "Dreiäal^l, nebenbei bemerft, auc^

tooKgemac^t tnurbe) gegen bie SOJeufdjeu, fonbern mit Slbam im ^arabiefe

unb ber ©rfc^affung ber (Stoa. 3)a§ entfprid)t ber Stnalogie öerroonbter

Spiele, ©benfo bie (Srroeiterung be§ Sd)Iuffe§ burd) (Einfügung ber 2?er*

fünbigung ber Strafe unb S3er^ei§ung be§ ©rlöfer^; biefe !ounte aber

ber S^roerafer S'affung beS Spieles felbft entnommen »erben,') bie aud)

nod) n)eiterl)in in richtiger SBürbigung gur ©rgöngung herangezogen

würbe, ^n tt}üufd)en bliebe nod| etwa, ^a"^ ber ju fe^r öerftiic^tigte

perfönlic^e Sd)ulbentl)eil Slbamö an bem @enu^ ber Verbotenen ^^ruc^t

entfprec^enb öerftärtt würbe.

'5)a§ 3^if^)C"ipi^'^ ift ^^^ "^^^ eigentlichen ^^affion in noc^ engere

S3e5ie^uug gefegt worben, inbem Simmann wirflid), wie Soc^em erjätjlt,-)

ben ^ilger and} in biefem wieber unter bem Strenge erfi^eineu lä^t.

!Diefe§ eigentlidje ^affionsfptel felbft ^at aber noc^ gan^ anbere unb

Wii^tigere ©rgänsungeu unb ^Jlenberun gen erfahren. ®ie ®röll^efrfd)e ^hi'

t^eilung in ge^n „luf^üge" ^) mu^te natürlich fallen unb ber ^er!ömm=

lid)en in fünf „ipaupt^anblungen" ^la| machen, bie freiließ (mit §lu§=

nal^me ber 2. unb 3., am meiften bie 4.) burd] bie jwifc^engefc^obenen

S^orgefänge wieber in Uuterabt^eilungen äerfallen. !t)ie ^ßert^eilung

ber ^anblung auf fünf Slcte l)at ^mmann fd)ou in feiner ©iuleitung ^u

bem alten STejte vorweggenommen, unb id> brauche nur barauf ju oer*

weifen."*)

1) 9Kitt^etI. XXX, 267 f. Slttm. 8 ju ©. 218.

2) 21. a. O. 8. 270 2lnm. 14.

3) 21. a. O. <B. 197; ügl. aber 183.

4) 21. 0. O. 198 f.
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^urd) fic vücfteii u. a. aud) ber ur)>rüncjlid)c erftc unb äraeite 9(ut

ui (Offcnbdrung bcg Üeibciiä unb «bjcl)icb üoii S^ett)Qnien) iiäf|cr aii^

iianbcr: bie eintretcnben jünger unterbred)cu bic Unterrcbung ^efu mit
"uma, fie t)oIen it)n ^um ^bcnbmat)le ah, unb c§ folgt loglcid) ber ?(b=

hieb. Oll 5olge bcffeii fd)Iici3t fid) ober ber ^fiifbau ber |)anblung nod)

iuier uiib jtvaffer ^uiaimiicii: beim ftatt auf hxn Jage, luie im alten

^'XX') tcxtt)(ih ik fid) jc|jt mir auf äroei, 5)onuer)tag (O^iad^mittag) unb
vii'itag, ein nid)t p leugneiiber brainaturgifd)er 2>orjug.

^n ät)nlid)cr ili>ci)e tragen 3u]ammenäiet)ungen unb ^üraungen beä

indjmal« unnötbig rebfeligcu alten Jejte« ober gefdiicftere ^tnorbunnü

ci'v (Sin^elKorgänge einer ©cene ju größerer Sßirfung bei. @o ^at na^

nicntlid) bie Oelbergfcenc fon}ot)l in ben Webeten als im Dialog mit beni

boi ben jetzigen ?luffüf)rungcn unfid)tbaren 3?ater foId)e glüdlidje tilr^un^

non crfal)ren, unb befonberS ^u billigen ift eä, ba& ber (Siigel nid)t mel)r

1 einem ?lngeiiblirfc, \m ^efnS felbft baö E^ort oerfagt, eine längere

^ voftrcbe an il)n jn rid)ten Ijüt. Ob babei etwa bag Jöeifpicl einer

anbern ^^iffion<?(>ül)ne, etira ber 3<orbertl)ierfeeer eingeh)iift bat, weiß id)

nid)t: glcid)üiel, bie Slenberung ift entfdjieben eine ^crbeffcrung.") ®a^
bafilr bie xHnreben on bie :3filnger im 2lnfd)lu§ an bic iöibel etraaS er^

weiten unb bamit biefe hier wie am ®d)Iu§ beä ?lbenbma^le§ lieber ju

^cr il)r gebübrenben Geltung fommt, trirb man nur paffenb finben !önncn.

'-^V'ifpiclc gliicflid)erer iHnorbnung finb bie @cenen ber i^evlengnung ^etri

iiiib namentlid) ber ih-en,^iguug : im alten Stejt ift ba^ fio^wcrfcn über

^cH 9iod ßt)rifti nur furg als iöiit)nenttjei)ung nad) beffen STobe üerlangt

;

ov ift jc^t uon öortrefftid)er Sirtung, tuie fofort, nadjbem ber ^ng auf

'0lgatl)a angefommen unb 6t)riftuö entfleibet ift, im 33orbcrgrunbe bie

.iteg«tned)te um fein ©ewanb lojen, wnljrenb man üon rüdroärts bie

\\inimerfd)läge l)ört, bi§ allmdlig an bcm erbobenen Ä'reuje \)a§ |)aupt

^c^^ :l)ulberS über ben Söffen ber iiofenben unb ber um fie gcfc^aarten

^iJcenge fidjtbar wirb, biefe au^einanber tritt unb nun bie ®cene mit ben

neben Sorten weiter »erläuft bi^ jum STobe eijrifti unter ^infterniB unb

1) SBenn Slmraann (a. a. D- 199 f. 270 3l«m. 15 unb in ber mie alle anbern

öon ibm berrii^renbeu ©cenenauaeifung 222) bie(e 3 Stage nur „für Sod)em»

"Darftcaung", für ba^ „©piel" aber nur 2 gelten laffeu rcttl. fo tiimnit er

aud) bicr fd)on leine Bearbeitung üortoeg. f^ür M§ alte ©piel miberfipredien

bem S. 320 ff. (©. 223) ganj ou^brucflid).

2) 3d) fd)Iiefee mid) bie'; gegen bie berförnmUdic ©pieltrabition rücfbaltlo^ betu

Uvtljeil ^^t). Strand^!?, mit bem id) aud) in auberen «yiagen übereinftimme,

über bav Cbcraramergauer 6piel an; ogl. ^reufe. Sabvb. LXIX (1892), 210.

Diinliiilungen. 32. 3af)rgan9. 2. .fieft. 14
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©rbbeben. ®a§ nun aud) bie «Sd^äd^er fottjenig fehlen da bie toeinenben

grauen im 3wge^*) ift felbftöerftänblidj. 'Mud^ ber 3yianen!(age am@c^ln§
t)ätte immerhin itjr alt^erfömmltc^er ^Ia| minber l>Qr|Qm gettja^rt n^erben

tonnen.*)

UmgefteEt tft auc^ bie Fürbitte ber ^emal^Iin be§ ^ilatuö: im

alten 3:ejt fte^t fie fe^r alter ©pieltrabition gemä^ nac^ ber @ei§elung

unmittelbar öor bem Urt^eilSjpruc^; in ber ^Neubearbeitung ift fie öor«

gefd)oben bor bie (^ei^elung. 1)ag entfpric^t ber biblifc^en Ueberlieferung

(9)?att^. 27, 19), auc^ jüngerer (Spieltrabition unb lä^t fic^ auc^ fonft

üerfte^en. |)ier tt)äre aber eine 5tuggeftaltung ber im alten 3:ej:t nur ^alb

angebeuteten ^) @cene toon grö{3erer 9Bir!ung gemefen als blo^e Umftel==

lung. ©a^ fie foli^er Sirfung fä^ig ift, geigen anbere ^affionöbü^nen.

!Diefe üierte, t^eilmeifc aud^ bie streite unb fünfte „^aupt^anblung"

entt)alten überhaupt bie midjtigften Slenberungen unb ^ut^^ten, burd) bie

manche ^erfonen unb ü)iotiöe erft red^t lebenbig mürben. @§ ift gan^

unb gar nid)t p leugnen, ha'^ gerabe biefe Steile be§ alten ©pieleg an

allerlei ^lüc^tigfeiten unb Unbe^olfen^eiten leiben, W ber 3Bir!ung auc^

beg Seffern (Sintrag tl)un mußten. ?tmmann mar üor allem ht'i)ad}t, bie

Ijier bet^eiligten ^erfonen, 3tnna§, taip^a^, einzelne aJZitglieber be^

9tat^e^, ^ilatu^, |)erobeg, ^\xi)a§, momöglid) inbiöibueUer ^erauäguar»

beiten. ©in Stnlauf, :Sefu§ im ^o^en 9tat^ felbft einen ^^ürfprec^er gu geben,

ift fd^on im alten ^pid mit bem §meiten 9(tat^^§errn gemod^t;^) barauö

finb bei ?tmmanu im ?lnfc^lu§ an bie biblifc^e Ueberlieferung bie ®e^

ftalten beä ^JiifobemuS unb i^ofepb öon Slrimat^äa gemorben, benen er

eben fo eifrige Auflager in ben 33erfammlungen bei S^aip^aä gegenüber^

fteöt; unb baburc^ finb biefe @cenen im smeiten unb namentlid) im vierten

Slot nngleid^ lebenbiger gemorben. ,^ier aber fe^t er auc^ nodt) hk beibeu

l^o^en ^^riefter, ben alten milber gefinntcn SlnnaS, ben ^alb eine Oieguug

beg SebauernS befd)leic^t, ba^ er, ber ®reiä, ben jungen SSJ^ann bem StoDe

meinen foll, unb ben jüngeren leibenfd)aftlicl)eren ^aipijCi§ ju etnanber in

einen W (^intönigfeit ber S3erfolgung§mut^ mo^lt^uenb fc^attirenbeu

1) ^n ben älteren S(uffü{)riimjen irurben fie fcenifd^er <Sd)tt)iertgfeiten Salbei

unb toegen gDZan^el bat fteltenber Gräfte toeggelaffen. 3Jiitt^eiL XXX, 293.

295 2lum. 148. 154 (üg(. ©. 277 2tnm. 44).

2) Simmann felbft Ut früber mtlber über fie geurtbcilt (a. a. O. 293 Slnm. 148^

;

je^t ift fie auf einen im ©cfammtetnbrucf Ietd)t gaiij üerloren gebenben Slugruf

öon menigen SBorten befcbvänft.

3) ajiittbeil. XXX, 259 3. 1398 ff.

4) s«. a. O. 280 2lnm. 48 unb 281 2tnm. 51 ju ®. 235 3. 681 ff. unb

236 3. 696 ff.



(iontra)t. 3Mc* üor allem in einem toie es fd)eiut nac^ bem 5öorbiIb öou
Obcrommcvc^au ober iBriilccii] neu eingefügten, aber felbftänbig au£ige=

filtjrten aJionolog beö Zinnas« üor bem erften 35er^ör :^efu.

^Im uötljigften aber luar bie ^Jiac^tiilfe öor allem M ;>uba«. @c^on
^to ?lrt, wie biejer, nadjbem er fic^ eben gum 23erratt) erboten i^at, am
ber 5Hatt)ötocrfammlung geljt, um ju „fe^en, ob nid)t bie befte ^eit ift,

e^riftum 5n fangen", nnb foglcic^ wieber !ommt, um bieg gii bestätigen,

ift eine jener naioen Unbet)olfcnI)eiten, bie unmöglid) fte^en bleiben

fonnten. Unb bod) war ba£S nod) nid)t baö «Sc^limmfte. ^Jiac^bem er

-liriftn^ am Cclberge ^at fongen Reifen, ift er in ®rö%flg ^ejt

A\ien bie biblifd)e nnb ade ®pie(trabition rein üergeffen. S(nd) bicfe

.!>crgci3lid)foit üerbiente feine ®d)onung. ^m Jnjerafer ^affion ift

auMugftene bie iHenc unb bie iKücfgabe be5 Sünbenlobneä in einer be»

loubcrn <Sccne') (öor bem 9>erbi3r üor ^nnaä unb taip^aS, alfo uic^t

an bcr rid)tigen Stelle fc^on nac^ aJMttb- 27, 3) jur ^nfdjauung ge*

biad)t; fein ©nbc fc^lt auc^ biet. 9lbcr bie STioerafer Raffung bietet fd)on

iviil)cr noc^ eine gereimte ^ubaäfcene, in ber bem fc^Iafenben jünger ber

liiigel ciU 'il^arncr, ber Xcufcl al5 3?erfübrer na^t; fic unterbricht bie

erfte J)iatl)^^iH'vfammlung, bie nad) bcr 9lctcintl)cilung in Stroera^ öor
bem ?lbcnbmal}I ftattfinbet, unb gleid) nad) il)v erfd)eint er in biefer unb

abictct fic^ ^nni iBerrott). "Die öorau!§gc{)enbe 3:raumfcene foü biefen

oftcubar motioiren. ;^n bcr ^weiten 33erfammlung üor ber Oelbergfcene

ivjd)ciut ^ubaiS bann f(^on aU gen?onneneg SBertseng, um ju melben,

baß nun bie befte ®elegen{)eit fei, ^efum ju fangen, unb bie baju be*

ftimmtc Üiotte ju fübren.'*) 93ei So^eni aber giel^t ^ubaä mit biefer

;ucrft üor ba§ ^an§, wo i^efu« baö 3tbenbma^I get)alten unb !unbfd}aftet

anß, 'üa^i biefer bereites ^ur @tabt ^inau§ fei.^) ^aran fnüpft 3tmmaun§

'-iHTbcfferung ber crn)äf)nten UngefdjidEUc^feit in ber alten |)öri|er ©ceneu'

fiit)rung an, ber er im Ucbrigeu and) ^ier folgt. @r unterbrtdjt jene

OiVitb^ücrfammlung, in ber fid) i^uba^ eben ^um 23erratb bereit erflärt l^at,

burc^ eine bcfonbere @cene: :i5Uba3 entfernt fic^, um, roie bei ©oc^em, fic^

3u überjeugen, luo^efnä ift; iubem er gum ^o^en 9iat§ aurüdfe^reu ttjill,

wirb er fd)nianfeub; fein @ngel, aber auc^ hk brei 2;eufel natjen i^m,

äbiiltd) ber 3:merafer Straumfcene; nur fprec^en fie nic^t ju ibm,

Icbiglic^ ibr "i^^aheu unb ^utücfroeic^eu unb i^re ©eberben beuten bie ©in»

1) ÜÄitttieil. XXX, 28Ö f. 2lnm. 95.

2) 21. 0. C. 21S—2S0 Slnin. 44. ^qI. 275 f. ilnm. 33.

3) 21. a. C. -is-j ihuii. 70.

14*
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fluBua^nie an ; cutlid) [legen bie 3:eutcl, nnb er tvt)rt in bte 3Ser)ammfnng

^MxM, bcn 33evratt) ou^äufü^ien. S^icfe <£cene tourbe bei fpäteven ^lu|*

fü{)nuigcn §tcmlid) regilmä§tg tüeggckffen, unb id) i)ah?. bei wieberl}oltem

iÖefnc^ beiberici ©arftellnngen, mit ber ^uba§=i£cene unb o^ne fie, gcfet^n.

'Die SBeglafjung ge[)t allerbings mit geringen ^J)('obificationeu um fo leid)ter

an, alg )d)on gu 93egtnn ber 9iati}§öerfammlung au^brücflii^ üorauö'

gefegt i[t, ba§ Äai:pf)a§ bereite früher eine Unterrebung mit^ubaö t)atte,

unb [ie bringt, rein fccnifd) betrad)tet, ben 33ortt)eil, ta^ bie 9iatt)§Der*

jamnilung nid.t unterbrcd;en nnrb. ®ie bleibt aber gleid)iüo()l mitjüd)

;

bcnu ^nbaö erfd^eint bann alg ein entfd)Ioifenerer l^erröt()er, als er nad}

feinem fpäteien ?I.nftreten mirflid} fein foll. Simmann l)at i^n üielmet)r a\ä

einen )d)iüac^cn, unflaren, üdu augenblidlid}en 'Jlntrieben geleiteten ä)?enfdien

gebad)t, ber bal)er öon ben ^i^Igen feineö eigenen Zl)m§ leid)t überrafd^t

unb t)crtrirrt mirb. Unb Da^u ftimmt ba^ g-olgenbe. $on Mmo. erfaßt,

gibt er, nad)bem ber t)ol)e Mat^ ben Stob ^efu befd)loffen Ijat, lüie in

ber §iüeiten 3:tüerafer ®cene, beftürst 'i)CL§ 58Iutgelb gurüd, legt aber nid)t

frgleid? ^anb on fid). @r fud^t üielmet)r mitbert)oIt, erft in ber 9iad)t,

ba Maxia i^rem ®ol)n im |)Dfe beä taipipä nad)forfd)t, bann icieber

nad) bem ^2(ntvitt be§ llreu^wege^ bei i^r 3Ser5eit)ung, lüirb aber beibe

^JDt'ale, bort burd) bie ©r^äblnng be§ ^etrnä über feinen 58errai^, ^ier

bnrd) bie 5'urd)t feineä @ett)iffenä tierfd)eud)t, unb erft unmittelbar Dor

ber Äreugigung gibt er fic^, aufö 5(en§erfte gebrad)t uni) üon ber »er*

meintlid}en 9iad;)e bcg t)eranna^enben ^etru^ äitternb, ben 2:ob, fo bafe

bicfer ebenfo jur 9fieue beg le^teren aU ju bem ^erfbl^nung^tobe feineö

3)ieifter§ in mirffamen ©ontraft tritt. 3lber ganj befriebigt mid) unb id)

beute iDol)I and) bcn Bearbeiter felbft bicfe @cenenreit)e bod) noc^ nid^t.

^m Smerafer ^^affiou ift jene Slraumfcene eine gwar rot)^naiüe, aber

oolfgtt]ümlid}e 9J^otiüivnng beö 33erratbeä. ^u ber ^Neubearbeitung fel)lt

eine fold)e ncd^ immer fo gut mie im alten |)öriger unb in üiel älteren

5:ejten unb im ®runbe in ber 93ibel felbft. Wlan nimmt bag, lüeil c§

unä üon ^ugenb auf geläufig ift, o^ne Slnftoß t)in; aber \)a§ bid^terifdje

^ettiiffen ift babei boc^ nid^t beruhigt. Unb au* mit ber SSorau^fe^ung,

bafe Äoip^aä fd^on üor ber öiat^güerfammlung mit ;^uba^ eine Unter*

reJ>ung l)atte, ift poetifd) nic^t üiel geholfen. @o Sic^tigeg mitt man fel)en

unb ^ören. Unb ba fd)eint mir bie ©cenenfüt^rung in 3:roera§, mo biefe

^crl)anblung üor bem Slbeubmaf»! ftattfinbet, ernfte 33eac^tung gu üer*

bienen. ^ier bliebe alfo immer nod) eine (Gelegenheit ju einer freilid) nid)t

gauä leidsten Sln^füHung einer SücEe.

^ühaä ift aber im 33ol!§fd)aufpiel üon altera ^er eine tragifomifc^e
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Hjtalt; n\rv ,^ciigt öou ridjtigem t)i)torifct)em Zazt beS Bearbeiter«

ö umerjd)nic; i()n üortbciIt)aft öon onberii, b"ie fid? in [oldjen 'Dingen

:;f einen nnl)i)toriid) mobernen ©tanb^nnft ftetttcn, boß er ben einen

;;!ij tiolf«<tlmmlid)er Äontif, ber i^r and) im alten 58öbmern}albfpiel

il)intct, bem.ilirtc: id) meine bie 3ät}lrcimc, mit benen Siaipba^ bcm
arätbcr feinen i?ot)H äu^äfilt;') fie finb ntd)t nur üDlf«t{)iimlid),.

.ubern beruhen gerabe in bicjcr ^2cene anf febr alter, biä im d)limU
alter 3urüdreid)enber Ueberliefernnn unb lafien fidj in einer ganzen 9ietbe

Utercr epiclc met)r ober tüenigcr cibnltd) nad)iüei)en; aud) boS alte

bevammerganer '»ßaffionjöipiel ^atte fie nod) öon feiner einen QneUe,
m 'Jlngöbncger <SpieI bcr.'^) (S« t)Qt fie bat)er bod) aud) nid]t eigcnilid),

IC ?lmmann meint, „bcr iöerfaffer" uufere« e-pieleä (©rijübefl) „felbft

.\\Sü cicmad)t", fonbern offenbar am ber i^m betannten ®pieltrabitton

iH'viiberiienommen, unb feine „iöetanntfd}aft mit anbern *ipaffion§fpielen"

bciücifcn fie beSljalb allcrbingö nur um fo mel]r.^)

1) 9)tittl)cil. XXX, -ias 3. 704 ff-

2) Slugvbiugcr ^>ajfion-3ip. 5?. 2J5 ff. unb Cberamnurg. 'J^JaificnCM'p. »om 3. 16G2
t':i IJI. .i^avtmaun, 3)a!ii Obcramimrijaurv 'i^airionöfftcl in feiner ältcften ®eftalt

l'cip.ug 1880) ©. 10 unb 218; ügl. ^Jircufe. ^abrb. LXIX (1892 , 238. ©onft

iiiorfe id) nod) au, loao mir 5«r ^anb tft: 3ll'^felbcr ^. 3198 ff-, ^»eibelbrger

i^. 3132 ff., Ji'fibuvcicr ^^S. I, 859 ff., II, 357 ff. unb Don tiroler ©pielen

'JJJidilcr ©. 27. Sluf bcn 'lUfarrfirdjcr $. bat Simmann felbft in feiner @in=

leitung (q. a. O. 200) bingewiefen ; be»glcid)en auf ba» «Steiermärfer unb

(iJurftbalcr iJetben ©briftt bei ed)Ioffar 3eitfd;r. b. )Stx. f. 5?olfcfunbe III

(1893), 317. 322.

3) Simmann oermifet (tiinl. a. a. ö. 2(X)) mortgetreue ÜJaAnjeifung, unb atter=

bingi^ üariiren , bie SÜerfe burdimeg^; ba» fc^eiut mir aber crflärlid) genug.

SInberfcit» feblt e^ bücb aud» uid)t an beadbten^mcrtbeti Slnfläugen, bie fd)tt)cr=

Iid)rein jnfäUig finb: rgl. ben y^eimner:^ auf 3 im 2Iugöburger(Cberammergaucr)

iv, bei ^^id)Ier unb im ©urftbaKr iJeibru Sbtiftt, unb befonber» ben auf 30:

S:ug»burgcv(Cberammerg.),$ctbe(bcrgcr, ^reiberger ^., (gtcierm. unb ®mttb.

Ü. (S.bx.; aw&i bie 9teimäeile auf 8 im ißöbmerro. ^. finbet iidj freilid) an

anbercr Stelle (240), aber innerbalb ber 3öblreime im Slugcburger (Ober-

ammergauer) ^.13. Slud) ba^ Jrinfgclb, ha^ Simmann (^eiifdjr. b. 'sßer. f. ^olUt.

III, 317) im 5t<öbmerm. % unb 6tcieim. S. Sbr. öergtid), fennen id)on fjreib.

^. I, 872, II, 366. ©ö laffen ficb jmei ^yaffungen berääblrcimc unterf*eibcn:

in ber einen mirb blofe ta$ ©elb gejäblt (Sluggb.; Oberammerj., f^reib.,

unterbrod)en burd) 3tt'ifd)enreten ^fanfird). ^.), in ber anbern feilidjt ^ubal

mit 5?aipbaä( megen be§ fd)Ied)ten ®elbey, tbeilä (Sll^f.) nad), tbetlg i|)eibelb.,

^^Sicbler) »äbrcnb ber 3u3äblung unterbredjenb (ogl. bie ^farrf. Säc^terfc,

3BacfernelI 105 f.). 3)iefer Raffung fte^t Söbmerm. ^. infofcrn näber, al^ 3uba^

bier um bie ^älfte betrogen ju werben furchtet; ba^ finbe icb atterbingä

fonft nid^t, aber menigftenl bie au^biüdlid)e ^Betonung ber erften §älfte (2ll?f.



— 210 —

Sie I]ter in einem einzelnen 3uge, fo ift' aud) im ©an^en

bie urjprünglic^e prbung unb |)altung tactöoK gen)a^rt. I)er

|)5ri^er ß^riftug ift öom alten ©piele f)er nic^t fott30^l ein ftreit^

bar oorbringenber |)elb, at§ öielme^r ber ganj öon feiner ©enbnng

erfüEte, milb üerfö^nlic^e !l)ulber, ber aber nie fc^iüäc^lic^ ober

jüeic^Iid) gerabe im ßeiben feine 3Biirbe ben^ä^rt unb fo bie Seit über*

winbet, fo recf)t ber „ÜJJenfd^eufo^n". @r mag ai§ foldier nid)t fo gan^

bag :^beal eineä bramatifc^en |)elben fein, eö mögen manche @cenen

einen au^gefproc^en lJ^rifd}en 3:on anferlagen; unfehlbar wirft boc^, burcb

fein üppigeg t^eoIogifc^eS ober legenbarifc^eS SBeiwerf übern)uc^ert, ber

ed)l menf(i)tic^e, auc^ M§ fprobefte ^erg bejttjingenbe ^ug, im SSerfe^re

mit bem ^immlifc^en 33ater (Oelberg) nid)t minber als mit ber irbifd^cn

SJiutter unb ben (Setreuen öon jenen erften ^bfc^ieblfcenen in 33et^amen

an, bie, fc^on bie ^rone be§ alten ©pieleä, bie fc^lic^teften, aber nie o^ne

Sieber^aE erflingenben ^eräenStöne anfcf)lagen unb in i^rer unroiber^

ftel^lid) ergreifenben @c^ön^eit foft eine Verlegenheit für baä (Sanje

werben; benn fie fe^en gletdi mit einer SBirfung dn, weldje bie folgenben

@cenen nidjt nur nic^t ju fteigern, auf bereu ^öl^e fte, pc^fteng bie Oel^

bergfceue ausgenommen, ftc^ md)t einmal burc^weg ju erhalten üermogen,

hiä erft Wteber bie gewaltig erfd^ütternben @^luBeinbrüde un§ gleich un«

wiberfte^lid) ergreifen, nid}t am wenigften baburd}, ha^ ami) fie in

i^rer @rl}aben§ett jenen eblen, reinen menfd)li^en 3"g feft^alten.

:^c^ wei§ nic^t, ob unb wie Weit etwa, im Verein öielfeicEit mit

äu§erlid)eu gactoren, biefe eben bemerfte nid)t ganj ftetige Sirfung ber

einzelnen ©cenen 5Int^eil ^at an einer Älage unb einem Sunfi^e, benen

i^ in offentlii^en Urt^eilen wie im ^efpräd^ begeguete: ber ^lage über

bie !Dauer ber §tupl)rung, unb jwar in§befonber§ ber nachmittägigen;

bem sBunfc^e nad} türäungcn. ^c^ Will barauf nic^t mit bem |)tnwet§

^. 3204 f., @ur!tl). 2. &t)r. 229; ügl. ^farv!. ^^. bei SBacfernea ©. 40). — ^di

fann nid^t uer^^eblen, bafe ftA jegen bal öon Slnimami angenommene SSer=

bältnife @röUl)efIg snm §öri^er ^. unb bteieä äum 2;itiero[er getüt^c ^lüeifcl»

bie id^ and) ibm felbft nic^t üerfcfimieg, in mir immer »ieber regen unb nidjt

äur 9flufte fommen rcotten. 2)a§ SSer^ältni^ ber jur So(f)emgruppe geprigen

<Bpitk untcreinantier unb su ben altern bebarf jebenfaft» nod^ näberer Unter=

fudjung. Ob fic^ babei ettoa ein üon Sod^em abbängigeg 3)rama all (5Jrunb =

läge berauSftellen toerbe, bleibt natürlid^ abäutoarten. 3)a6 unabbängig öon

einanber an üerfcbiebeneu Orten unb äu üerfdjiebenen Reiten üerfd^tebeue

Siebter auf ben (Sebanfen üerfalten feien, Socbem äu geiftlidijen «Spielen äu

»erarbeiten, ift an unb für fid^ menig mabrfdbeinlicb. Stud^ über baS Sllter

ber einäelnen ©piele bürfte eine folcbe Unteriucbung ijtüixt^ £id^t üerbretten.
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<iunoortcn, Kif? anbcrönjo iioc^ länger gc|pielt lüirb; ba 3 würbe iiid)t

tjcrfaiigeii. ^^d) luill bem auggefproc^enen ilBunfc^e aud} gar nid)t grunb*

fötUid) entgegentreten; ober id) fürchte, er ift fdinjerer ju erfüllen aU
ans?5U)>red)en. "iliraftiidje SJorjc^läge, bie wirflid) jnm ^iele führen fönnten,

entrinne id> niic^ nid)t gelefen jn ^aben. ^enn jenen nnglüdlidjen (Stnfatt,

bie Sl<orniittogeant|üt)rnng jur (Sntlaftung ber nachmittägigen auäjubetinen,

nnb in |ie and) nodi einen 3:l)eil be« eigentlichen ^affion§)piel§ (etraa

biö ^nr Gefangennahme) ^inaufäurücfcn, roirb ^offentlid) 9iiemanb ernft

nehmen. 'Da« l)ioJ3e ben .snfammenljängenbcn i^erlauf beö ^^affion«fpielg bnrd)

eine ^weiftünbigc ^lliittag^panfe ^crreiöen, nnb bamit einen |)auptüortl)eil

bcr .^öriljer *?lnffü()rnngen gegenüber anbern anfgeben; nnb ben ^n^

fdianern, bie gröijtenibcils üon einer meift ftnnbcnlangen äJ^orgenfa^rt

nad) ^brijj nnmittelbar inä @d)anfpiel^aug eilen nnb ba§er für eine

längere ^Isormittagöauffütjrnng fd)tDerlid) empfänglid^er »ären, bürfte

bamit erft nid)t gebient fein. ')lm, bie bi!§l)erige !i?ert^eilnng wirb in

ber ^anptfadje bleiben muffen. üDann ift aber mit einer ^ür^ung ber

iHirmittag-^auffnl)rnng, über bie id) and) 9Henianb flagcn ^brte, nid)tg

.u'inonnen. (S^efnrät müfite am ^'affionSfpiel felbft tt)erben. 2)ag Verlangt

aL>er grofee 35orfid)t. "*?lm ©cenenbeftanb, ber übcrn^icgenb in ber Ueber^

lu'ferung feftftel)t, wirb fd)Juerlid) cttoaig geopfert werben !5nnen; wir

jat)cn, baB inan el)er ber ©infiiguug nocf) einer ober ber anbern @cene

boS Jßort rebcn fijnnte. (SiS bleibt alfo nnr ber 3$erfnd), wie weit man

^n (Stellen, iüo erfal)rung^gemä^ bie 2:l)eilna^me etwa§ gn fin!en pflegt,

bnrd) weitere 3uf<in^"'cnäiehnng be§ ®ialog§ nac^5nt)elfen üermag, o^ne

in 3:roc!ent)eit ober i^lüd)tigfeit an Derfallen, nnb, foweit bieg mit fceni=

jd)en 9?üdfid)ten vereinbar ift, Sefdjränfnng ber S^orgefänge. ^d) jweifte,

ba^ bamit me^r als l)i3d)ftcn§ eine l)albe ©tunbe jn gewinnen ift; aber

man laffe bie brei ^^anfaren, bie, fo wie 33ormittagS, anc^ nac^ ber

üKittag^panfe wieber bie 3ufd)aner in§ ^auS'rnfen, re^tjeitig ertijnen nnb

beginne nnerbittlid) um 2 U^r 'i^aä ©piel; man befd)ränfe etwa noc^ hk

^aufe 5Wifd}en bem 3. unb 4. 3{ct auf 20 SKinnten : fo erfparte ba§ bocl)

ungefähr brei 3?icrtelftnnben, bie ben 58efuc^ern, welche ^öri| mit bem

5lbenb5uge wieber t^erlaffeu wollen, gewi^ wiQfommen fein werben. 9öie man

aber aud) immer hd Sieberaufna^me ber 2tuffül^rungen im näc^ften ©ommer

bem an%efprod)enen ^Ißnnfd)e entgegenfommen miJge, eineg ift ju erwarten,

ha^ babei nid}t etwa auf gut (Slüd ejpertmentirt, fonbern nur nad) reiflid)fter

i^orberat^ung im üollen (Sinoerftänbniffe mit bem S3earbeiter üorgegangen

werbe. (©d^IuB folgt.)
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^ittpcitung bcr ^efc^äft^feitiinö.

£)rbcntlid)c ^SWitglicber:

^err Dr. (^tafcx ^ugo, ?tmanuenfi§ an ber !. !. Uniüerfität^-'Sibliot^e!

in ^rag.

„ J. U. Dr. i^tünet ^gnaj, ^böo!at in 3)?ie^.

Söbl J.e^V€t-^etein in 93öl}m. Sei^a.

^err ^oi^t Onibo, U'aufmann in |)ot)eneIbe.

„ Sd^&x i^ofef, (gpebttenr in 9tiebertenten§borf.

„ iSaengrcr ^nbtüig, gobrif^befi|er in ^axta.

„ ^^ttff^er ©arl, ^leict)befi^er in ^of)onelbe.

k. u. t. ^ofbucf)bru(ferei a. $iQafe, ?}rag. — ©elbftüerlog.



l|filll!cil itiijfii lies fereiiies

ruv

Siociuiibbrci^iflftcr 3a^rfloufl. 3. .f>c|t. 1893/94.

Ble Mhjfdicljrabfrrttje.

3ulfus Cip;>crt.

iBor einem weiteren ficferfrcife tjabc iä) mic^ über bie iiegatiöe

^citc bcr St)fd)cf}rabfi*agc bcreltö augge)>rod)eu : ic^ ^abe mit uötbiger

Scfc^räiifuiig be§ n?i)fcii)c^aftlic^cu ^Ipparate^ gezeigt, baß bic bermalen

voltfiitbümlictje i^orftcUung non einem ^^rimate bcg 2öl)f d)e^rab üor

bev 33nrg ^^ r a g nidjt nur nid)t ber (^ejc^ic^te, fonbern auc^ — unb bas

\mx eigentlich nur noc^ ju erroeifen — nid)t einmal ber bö^mifc^en

Original) age cntfprid)t, loie fie in mehreren älteren, boc^ immer njieber

genetifd) mit einanber üerbnnbenen ^Ibfaffnngen unS üorliegt.

^ier id)cint nun ber ^^la^, einmal ben pofitiüen ST^eil ber

5'tage ^u belend)ten: ju jeigen, wie, mann, au^ meinem 5tnlaife unb

nnter meldten Umftänben einmal bcr ©t}fc^et)rab berartig in ben 33or =

bcrgrnnb ber ®efd}id)te trat unb öorüberge^enb eine folc^e ^ebeutung

erlangte, ba§ eine fpätere, ben J^^atfac^en fernabliegenbe Q^it i^m bie

ältere 33erü^mtl)eit snfc^reiben unb in il^m gleid}fam bie Urquelle ber ge*

fc^id}tlic^en ©nttoicflung be§ Sanbe^ fud^en fonnte. Obmo^l nun biefer

^^meite 2;t)eil ber Erörterung ^ier bie |)auptfacl^e fein foE, fo merbe ic^

bod) aud) ben erfteren ^ier in gebrängter Söieber^olung öor[ül)reu muffen,

um bie nötl)igen Quellennac^meife beifügen ju fönnen. Un§ intcreffirt bie

^ad)e felbft, unb cö ift nic^t etwa unfere ^bfic^t, mit ber nad)ftet)enben

Unteriud)ung in erfter 9ftei^e einen Seitrag ju ben, mie un^ fc^eint, fc^on

"IHtt^eilungcn. 32. Oo^rgang. 3. ^efU 15
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gcfc^Ioffenen ^cten beg @trette§ um bie fogenannten „^anbfd^riften", bie

„©rüneberger" üorgugStüeife unb bie „^önigin^ofer" gu liefern. @d tneit

aber biefe ^roge in unfer 2:^enta t}ereinfpielt, werben mir i^r nic^t au§=

toeid^en, unb ber Sefer felbft mag bann beurt^eilen, innjicteeit and) biefer

^egenftanb unferer 3)arfteKung 2JJomente pr objectiüen Seurt^eilung jener

(Streitfrage bieten !ann.

^a, fobalb xoix nur ben ^Ju^ auf haä (S^ebiet unferer ©etailforfc^ung

fe|en, fto^en voxx gan^ unnjiKfürlid^ oud) fc^on ouf jene 9^ebenfrage.

^alac!^, ber ©c^öpfer ber bö^mifc^en (Sefd)i(l)t§auffaffung bon ^eute,

ftellt ben „golbnen @i|" auf bem „^eiligen SBt^fc^e^rab" unbebenüic^ an

bie ©|3i^e ber bö^mifc^en ©efd^idjte;*) ^ier ijaU ber alte trof refibirt

unb ge^errfc^t. Slber boc^, „unbeben!Iic^" t^ut ba§ eigentlich auc^ ^alac!^

nid)t; er fügt ^inp, biefe Stuffaffung entfprec^e ber „allerätteften" Angabe,

unb biefe finbet er nac^ ber öorangefteHten Slnmerfung^) im „Libusin

soud" ber „@rüneberger|)anbfd)rift", beffen (Sntfte^ung er in bo§ neunte

i^a^r^unbert fe|t. i^nbem er bonn in confequenter SBeife an biefer 3tn*

nabme feft^ält, ift i^m aucö für Sibufc^a berfelbe „golbne @i^ auf

bem l^eiltgen 2ötjfd)el)rab" gegeben; ^ier njo^nt unb thront fie, t)ier

^ält fie (^erid^t, auc^ taä be!annte, ^iet)er beruft fie ^rgeml^fl, unb fo

toirb ber Stjfd^e^rab auc^ für biefen ber erfte @i|, unb öon ^ier au§

erfolgt bie Einlage ber jüngeren S3nrg ^rag. !Da§ ber Serid^t beg

©o^maö biefer ©arftellung raiberfpric^t, öerfd)tt)eigt ^alacfi^^) burc^aug

nic^t; er ^ält aber bafür, ba§ ba§ ältere (5^ebic^t öon Sibufc^aä (^eric^t

bie jüngeren Angaben beö alten (So^maS intberlege unb fonac^ für 'otn

^iftorifer befeitige.

i^uttjien^eit ber fonft fo toorfidjtige STome! and) ^eute nod^ im

S3anne berfelben iBürbigung ber „(S^ebid)te"^ fte^t, iüiffen tt?ir im Singen^

bilde nid^t, aber al§ er feine üortrefflic^e „(S^efd)ic^te ber @tabt ^rag"

l^erauSgab, »ar "ta^ ber ^att: feine i^DorfteHnng fc^Iie^t fid) bal^er in

biefem fünfte üoüfommen ber ^alacti^ä an. „^u§ bem grauen 'Jiebel

ber S3or5eit, toelc^er nur burd) ungetriffe Sagen be§ 33olfe§ beleud)tet

toix'b, fteigt §uerft ber ^fJame be§ SBl^fcl^e^rab auf al§ be§ älteften

®i^e^ ber bö^mifc^en dürften, beä älteften )}otitifc^en unb religiöfen

SJiittelpunfte^ ber ^JJation." *) ^alacfi^^ 83egrünbung biefer, vok toir geigen

1) Dejiny narodu ceskeho 1862, I, p. 103.

2) ebenba p. 102, 9Inm. 29.

3) ebcitba p. 108, Slnm. 38.

4) Somef a. a. 0. ©. 3.
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u>oibcii, bcr «ufd^auung be« elften :3fa^vt)uuberteg toiberf^jrcc^cnben aJiei*

imng ücrftävft er burd) beu |)in»ei« auf .Zdboj", baö ©ebic^t ber
„Sl5niiiinl)ofer |)aiibjd)nft". Qnx S3e[eitigung beö lüiberfpred^enben (SoämaS
ober rcquirirt er bie |)iltc ton bcfjen ^Intorpoktor", welcher jum
3;al)rc 1088 üom St)fd)et)rab fagt: „in metropol i Bohemise urbe
Wiasegrad vocata, qua> oninium terrae illius civitatum quasi mater
et doniina est."») 3BaS tüir bei biefem Sitate ooraugSroeife bcr 93e»

Geltung beS iicjcrö empfef)leu, ift bie 3;Qt)re5äai|l 1088. ^k beseic^net

bie aftcgierungöjcit SBratidlato« (1061—1092) unb ben ©piäco^üt

inneö Vorüber« ^aromir — ©eb^arb (1068—1089). 2öir werben fe^en,

ob e« üicllcid)t gorobe in biejer ßeit einen §(nlaB gab, bom 3Bt)[c^ef|rab

mit foldjcn 3Bortcn ju jpvec^en. 58orbereitenb inadjen wir gleidi ^ier ben

i!cicr anf einen rcd)t auffaücnben Umftanb anfmcrtfant: @« ift nic^t nur

nid^t (Sognia«, ber biefe Sorte gebraud)t, fonbern So§ntaä, ber bod) ber

^ngenjcnge jener 3eit war unb ber fie a\§ ^ragcr X)ombed)ant in ber

9iä^c beä if)in gilnftigcn 93i)(^of« ;^aromir burc^lebte, berührt in auffäl«

ligfter SßJciie mit feinem 3Borte ein (Sreigni^, welches ber 2(nla§ jener

•^IngbrucfsJwcile feincä „Interpolators" werben tonnte. 5)ie)e @infd)altung

aber get)5rt einmal in eine weit jüngere Qdt — benn fie fe^It noc^ in

allen älteren .'panbfd)riften beS (So^maiS mit einziger ?lugna^nie berjenigen,

auy weld)cr (yrel}er ben 5:ej;t feiner erften ^^uSgabc entnommen t)at^) —
unb ift bann auö einem bem Stanbpuntte beS ^rager ©omljerren ganj

ciUgegcngefc(^Uen abgefaßt. Soömaä I}at für SÖrati^law fein Sob, nic^t

rl)ne 93e()agen aber er3ät)It er bon beffen wirf(id)en, ^ie unb ba öielleidjt

aud) felbft bon beffen erbid)tetcn @d)Wäd)en unb ben bunHen ©eiten beg

Gl)ara!ter!8 feines ^^^tQ^^t»)!»^"' ^i^ i^^'itropolation aber ift einem Stutor

entnommen, ber gleich einleitenb bie STugenben jeneä dürften in einer

Seife ^erbor^ebt, vok wir fie in jenen ^(uf^eic^nungen finben, welche für

fonft aud) gar nic^t tugenb^afte ©tifter bie ®an!6arfeit ben Seftifteten

5u bictiren pflegte. Senn wir in (So^ma^ ben ^rager S)om^errn

fcnncn, fo bürfcn wir auf ®runb bicfe§ 33er^ältniffeä in bem ^nter|}0'

lator ben Sl)fc^et)raber ©eiftlicften üermut^en.

^a§ aber bie ©arftettung ^alacfijg unb 3:omefä für Uz nac^fol*

gcnben ©efc^ic^tfc^reiber unb !l)ic^ter bie ma^gebenbe, im allgemeinen bie

populäre unb in Siffenfc^aft unb Schule bei m§ gleidifam bie officielle

würbe, ift befannt unb in 3(nbetrad|t ber 33erf|ältniffe aud^ begretfti(^. ^n

1) 2;omef a. a. O. ®. 4, 5tnm. 1.

2) Scriptores rer. Bohemicarum, L, p. 148.
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allen ©d^ulbüc^ern fte^t eä feitf)er, ba§ bie S3urg 2öt)fd)e^rab feit Urseiteu

^er baä Zentrum Söljmenä bilbete, öon bem an§ ^errfc^aft uub Orga*

mfattou fic^ über ba§ 33otf be§ Sanbeö öerbreitete, unb biefe ^uffafjuti^

muBte tüteber ba§ ^^rige ba^u beitragen, ba§ bie öerroanbte Slnnafjme

üon einer ursprünglichen (gin{)eit ber Organifation beö tfc^ec^ifc^en

33oI!eg in Söhnten allen entgegen[te^enben 3cu9"iffett h^^ 2:ro| fid} er»

galten fonnte. @cf)on eifern Generationen ben grauen Si^fd^et^rab alö ba§

Urlid^t unb ben Urfi| alter ^errli(^feit im Siebe gu feiern, unb in feiner

^eiligen (Srbe ru^en ^n bürfen gilt a{§ eine Stu^äeic^nung für bie 93eften

ber Station.

Unb bod) ^at biefe fo eingewurzelte luffaffung abfolut feine anbere

®tü|e, als bie ®ebid)te ber genannten „^anbfd^riften" ; ob fid) aber

beren Darbietungen if)rem umgeformten :^n^alte nad) beffer an ba§ (Snbe

als an ben SInfang einer ©ntn^idlungSrei^e, bie tt)ir jegt überbliden njollen,

anfc^IieBen laffen, baS fönnen tt)ir bem Urt^eite eines jeben unbefangenen

SeferS überloffen.

5)ie S^roni! beS (SoSmaS, unter ben unjujeifel^aft eckten Quelleu

unferer ©efc^ic^te bie ältefte, trägt eine ganj anbere, f)eute freilid) burd)

bie üorgenannte, im (^efd)id)tSberau§tfein beS 33oIfeS gäuälic^ oerbrängte

?(nfd)auung ber 3Ser^äItniffe Oor. 'iiad) biefeS ^ert)ä^rSmanneS ©r^ä^lung

ber bö^mifd)en Urfage trägt, n^enn man etma Oon bei dec^^Sage abfegen

Witt, bie Urzeit feineSwegS ben «Stempel irgenb eines localen 9Jiittel'

punfteS. Stm wenigften fbnnte ein folc^er ber 2Bi^fd)e^rab fein, ber üiel=

me^r fomol^l örtlid) wie jeitlid) an ber äu^erften ^renje beS Gebietes

ber coSmaS'fc^en Uifage liegt. 3J?e^r als bie üJiolbaugegenb ^rag-SSßtjfc^e*

^rab ^ättc bie ©egenb ber mittleren SJJieS (S3eroun) unb baS SalD*

gebiet ber heutigen ^ürgli^er |)errfd)aft ben Stnfpruc^, als ber ältere

«gd^aupla^ ber Urfage gu gelten, unb baS ^eute fe^r unberü^mte Dorf

3becno an bem Änie ber äJiieS tritt noc^ in ^iftorifd^er Stit in Se^ie^

jungen jum |)errfc^erlaufe auf, bie barauf l^inbeuten möchten, ba| 311

einer Qtit, ba bev 2Birtt)fd)aftSbetrieb nod) in :Q=agb unb 33te^i;uc^t bie

anfel)nlic^ere @tü^e fanb, gerabe biefe Salbgegenben ben S3ebürfniffen beS

SebenS ebenfo üorgugsweife entfprac^en, wie nadjmalS, ba ber (betreibe*

bau in ben 33orbergrunb trat, bie offeneren ®aue oon ^ican unb Sranbeis

gegen ben ^^orboften t)in, in welche bie aJiolbaugegenb mit ben alt^ifto*

rifd)en plagen !J)ewin, ffil^fc^e^rab, Petrin, ^rag, Sew^^rabef, STurffo

hineinfiel. Sill man aber eine ©leid^seitigteit beiber 2Birt^fd)aftSri(^tun»

gen annetimen, fo ba§ für baS 53orl^errfd)en ber einen unb ber aubcren

nur bie S3obenbefc^affen^eit an fic^ maBgebenb gewefen wäre — eine fe^r



m[)[ |taitl)aiii i'imutbmc, - fo roävc in bcm urfprünnlic^en |)erüortreteu

bev iücvaungcflcub in bcr Uvfage aud) I)icv bie ^^ubciitung ber betaniiten

2:i)at)act)c ju crfcimen, baß eg gerabe bie uad) unferer ©c^ä^ung in

bcr iüivthfd)aftlid)en CSultur äutücffte^enben ©tämme fuib, ang benen fraft

bev (Sncrgie bcr Organifation bie ^err[d)cr über bie ©tämme fortge-

fd)rittcncrer fricblidier 6ullur lHnüorgcl)en. <So toar ba§ 33erl)ältni§ überatt

in bcr ®cfd)id)tc :,iut)d)cu ^lk'biiiiton= unb fe^^aftcren (Stämmen.

^^Iber wie bom aud) )ci, ber ältefte 2:f|eil ber Urfage bei (SoSmaS
l)at feinen aOcrbing« toenig belebten ©djauplo^ in ben S3eranntt}albungen,

unb bort ift cö lüiebcr eine ^lJichrt)eit üon ^errjc^aft^centreu, biebie@age
an it)rcn ^-aben ju reiben l)at. ÜÜng« um haä uoc^ in biftorifc^er 3eit aU
)s-iir)tent)pf t)erüortretenbe ^becno öcrttjeilen fid) in faft gleidjen @rttfer=

nuugcu bie ^|^nnftc 5itatott), Sibojd)in unb Jetin, mit Indexen \>k @age
anfpinnt, bann nnl)crt fie fid) mit Statin, unb bann erft gelangt fie üon

X'ibüfc^in (bei ®d)lan) an^ ba^ ferne @tabi^ an ber Söiela einbejie»

bcnb nad) ^]3rag uiib rnuiu, unb erft al§ il)ren i8efd)Iuß begießt fie jenen

*i^nnft in feiner alten ^cbcutung ein, bem erft ein ganj befonbereö, üon

Griämaiä mit Sd)UH'igen übergangenes ©reigniß eine neue 33ebeutung unb

mit itjr einen neuen :^tamcn gab, ben ^Jkmen 2Ö^fd|e^rab.

©olange Sec!ma§ hü ber Urfage Oermeilt, nennt er ben 92amen

iö?i)fd)el)rab allcrbing§ fd}on ä^eimal, aber jebeS SOZal nur, inbem er

anö feiner ©r^äbhuig berauötritt unb öom @tanb)}unfte feiner Sdt
bie X:^ingc mit boren ^H'amen benennt. DaS eine 9)ZaP) fagt er gang au§*

brüdlid), ben aUerbiugS fd^on lange üor feiner Qät befiebelten ^un!t

ßbrafton nennten bie „jüngeren" —feine 3eitgenoffen — 2ötjfc^e^rab,

„urbeui quam iiioderni numnipaiit Wyssegrad". 'i)a§ anbere 9Jiat fagt

er, t)a^ bie 33a[tfd)ul}c, bie '^r,^emt}fl aufäubemat;ren gebeten Ijabe, gu feiner

^eit ar.f beni Sufd)cl)rab ju fe^cn feien — servantur Wyssegrad in ca-

mera dmis \im\\w ho die. 5Ber nun bie moderni finb unb tüeld^e

3eit biefco luulie nugefät)r bejeic^net, bag fann un§ nac^ ben ^^otigen,

bie un§ So^^maa über fein eigene^ &zhm t)iuterlaffen §at, nic^t ungenji^

fein. @r ift 1045 geboren unb ^pxid)t im erften S3uc^e öon bem ^aljre

1074 aU üon feiner längft öerfloffenen ©d^ülerjeit; bann aber erwö^nt

biefe^ erfte Sud), ber ©rgäl^lung tjorauggreifenb, @reigniffe auä bem ^a^re

1110, fo ha^ bie 5(bfaffung beS gangen Sucres gerabe in biefe ^eit,

alfo in bie ^eit nac^ SöratiflanjS STobe öerfe|i toerben fann.^) S)amalö

1) Script, a. a. O. p. 21.

2) i^3l. i^elsefl unb 2)obromffiv3 «orrebe ^u Script. I, p. XIII.
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alfo am ^Beginne be§ gmölften ^a^rl^unberteS lebte bereite jene jün»

gere Generation, n3eld)e bem alten, allem 5(nfct)eine nac^ toorgefci^ic^t'

lid^en S3urgpla|e auf bem 2)?oIbaufelfen ben au^seid^nenben S^Jamen SÖi^*

jd^e^rab, bie ^odiburg ober obere 33urg, beilegte. ^Da^ biefe Uebnng nid^t

gar meit, menigftem^ nic^t burc^ (^Generationen prüdreid^te, ba§ ge^t au§

bcr §lu§brnrfgweiie beg Sogma^ felbft ^erüor; feit wann fie aber ein*

getreten tcar, t>a§ üerfct)n)eigt un§ ber ©^ronift — ttjir werben ^ä in be*

^ügtictien Ur!unben jucken muffen.

^n ber (Sr^ä^lung felbft gebraucht (So§ma§ bag 3Bort SB^fc^e^rab

5uerft 5um ^a^re 999, bann gum ;^a^re 1001 ^) unb bann gu öerfc^ie*

benen l^a^ren be§ 11. ^a^r^unbertä. Sir njiffen nic^t, mie njeit herauf

tt)ir biefen ©ebraud) aU einen proleptifc^en annehmen bürfen, toie e§ n)ol)l

in ber 9^atur ber (Badit läge, ba§ man and) für bie vergangene ^^it

bie in ber ©egentoart üblidjcn 9^amen toä^tt. ^nbe^ belehrt unä jT^ietmar

öon SWerfeburg, '^) ba^ fc^on gu feiner Qtit, alfo am beginne beg 11.

^al^r^unbert^, ber fragIicE)e 9^ame nid)t ungebräudilic^ getuefen fein mu^.

!Der SBiberfprncb, ber in biefer Eingabe gegenüber bem au^brüdlidien S^^Q'

niffe eines ein^eimifc^en ®en)äbrämanne§, roornad) ber fragttd^e S3urgpla^

öorbem Straften unb erft feit neuerer ^eit St)fd)e^rab genannt wnrben fei,

äu liegen fd^eint, fann in ber ©tijmologie beg SJorteä eine ungeäwungene

£öfung finben. <So gut njie Straften — (Sid^ic^t — ben (Sl^oraher

eines Flurnamens an fid) trägt, tt)ie fold^e l^äufig auf ^nfieblungen über*

ge^cn, fo ift aud) 2[Bt)fd}el)rab junäc^ft nur ein (Sjemeinname, ber fe^r mo^l

lange ßeit neben bem älteren gebraucht toerben fonnte, e^e ein äJioment

eintrat, ber officiett für einen ber beiben 9^amen unb gujar für ben jün»

geren entfdiieb.

^iefe (Sntfd^eibung aber ^ielt fic^ an bie aJJe^rbeutigfeit beS 9^amenS

:

St)fd)e^rab fonn im rein örttid)en Sinne bie „obere" S3urg bejetd^nen,

unb baS entfprid)t ber Sage ber Surg ^rag gegenüber— ; eS !ann aber

auc^, unb baS auc^ in ibealem (Sinne, 'ok „l^ö^ere" S3urg bebeuten, uub

biefen ibealern @inn legt i^m auSbrüdlid) ber oben genannte ^nterpo*

lator bei, unb mir merben i^n noc^ in gleicher Seife im 2lnfd)lu§e an

ein beftimmteS @reigni§ betont finben. 'Damit aber mirb bie SBenbung ber

^inge aud^ in Sejug auf bie S3ebeutung beS OrteS im SSer^ältniffe ju

^rag be^eiclinet erfd^einen.

3)?it biefer ber ©arftellung beS glaubmürbigen (SoSmaS conformen

1) SBgl. ^dhtl^ uub 3)obro»fft)l SJorrebe 5» Script. I, p. XIII. p. 69.

2) ^er^ Monum. Script. III, p. 808.
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Vlnffaffung, ber nemöB oor feiner 3cit ^J5:M)id)ff)rQb atrar ein alter 93urg*

ilccfcn, aber fcincöwcgd ber üorntalige ®ro6fürftenfi^ unb im 53er^ältni)fe

.^nr jyurg «^rag bie Dortjerrfc^enbcrc ^Surgftättc genjefen toäre, ftimnit

üoUftänbig ein 3cugni&, boä bem 93erfajfer beS „Libusin soud", er mag
m\d)m ^ai|rl)nnbertc immer angel^ört t|aben, iebenfattiS unbefannt gc
blieben fein mn{}, — bag erft in jüngerer ^eit an§ Sic^t gebrachte ^eugnife

bc3 arabifd)'iübifd)en Ibrahim ibu Jakub, ber am (Sd)lnBe be§ 10. i^a^r^^

bnnbertö and} 3)bt)men bereifte '). !Dicfer 5Reifenbe bejeic^net ben bö^mi*

)d)cu dürften in feiner ©^rec^njeife als ben „Äönig bon Fräga (^rag)",

unb er, ber felbft im Sanbe gcnicilt [jat, rüljmt bie a\i§ @tein unb ^at!

iiebauten a)?aucrn in ber Surg ^rag unb bie große Söebeutung be§

.V-^anbelöplatJcö bafelbft — aber an einen Si)fd)e^rab erinnert er meber

bnrd) bie :)icnnung be)8 ^Jiamenjg, nodj burc^ irgeub eine "aufpielung.

3fad)bem tuir biefeö öorauggefc^icft, mürbe uns nur noc^ erübrigen,

ben öerid}t be« (Joäma« bem fiefer mit ber 93ittc borgulegen, jebeS Söort

genau md) feinem (Sinne unb ol)ne ä^oreingeuommen^eit p prüfen. Sir
tüollen unö inbcji auf bie |)auptpunfte befd)ränfen, auf bie t§ anfommt,

benu eigentlid) bcfteljt ja nic^t über bie 5lnffaffuug, fonbern nur barüber

bie 'ü)?einungsbifferenj, ob in ^Betreff beffen, mas alte bo^mif^e @oge
joar, bem alten SoSmaö ober ben ,|)anbfc^riften" mel)r ©lauben ^u

fdjcnfen fei. ^^iad) Soämaä l)at Ärot ben ©t^fc^e^rab um fo weniger ge»

fel)en, als er ju feiner 3eit and) nic^t einmal als Surgpla^ Straften

beftanben l)ätte. ^rot t)atte bielme^r feineu @i| auf ^raforo untoeit 3becno,

einer f(^on 5U SoSmaS' Qdt „tjor^iftorifc^en", bom 3Balbe üerfdjlungcnen

i^urgftättc. (Sbenfo menig I)at feine STod^ter ßibufd)a jemals ben 2Bt)»

|d)el)rab gefet)en; i^r ©i^ mar Sibofc^ in in bemfelben "JlBalbgaue uorb=

Öftlid) i?ou Ärafom.
:S-

e n e 93urg — Sibnfdjin — mar bamals bie mä^tigfte

— tuuc potentissima — im Öanbe. ^ier — auf Sibofd^in — ^ielt fie

©eric^t unb I)ier lehnten fic^ bie ftreitenben Parteien gegen i^ren iftec^ts*

jpruc^ auf. iKac^ Sibofdjin geleitet bie ®efanbfd)aft ben ^rjemt^fl bon

^tabi^, unb l)icr ergreift biefer bie |)errf(^aft. 2Son Sibofdjin aus befiehlt

fie bie ©rbouung ber 33urg ^rag an ber ÜJ?olbau. ®a§ nun ^13r5emijfl

unb:Bibufd)a ^iel)er il)ren |)errfc^erfi^ öerlegen, mu§ man auS bem S^'

famment)angc annctjmen, obmo^t es SoSmaS nic^t auSbrüdlid) fagt.

§lber eigentlich o^ne ^wiommen^ang mit biefer ST^atfac^e entfielt

— nad) eoSmaS — aus focialen ^uftanben jener 3eit, — in ber J^at

1) Söigger, SBertd^t be» Ibrahim ibu Jaküb über bie ©laßen in ^ai)vhüä)tx für

mcctlenburgiic^e ©efcbicfete, 45. ^abrg., ©i^merin 1880.
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ttjo^l nur a\i§ ber (Stt)moIogte be§ Oiamen^ — oberhalb ^rag unb nad)

beffen ©rbauuitg ©etüin, bie 93urg ber aJiögbe, unb bann erft biefer

gegenüber a{§ Stru^burg ber jungen a}?änner Stjraften, jener öon

9^atur aus fefte S3iirgpla|, ber erft fpäter unter bem 9^amen SBt)fc^el^rab

5ettrt)eiltg ^rag üerbunfeln foHte, deiner ber fagen^aften |)eräoge ^at nac^

ßoSmaä auf bem 2Öl^fc^el)rQb getbront, unb bie ^iftorifd^en batten befaunt^

lieb ibteu alten ©teint^ron auf ber 93urg ^rag.

S)a§ ju biefem ©toffe ber Urfage, wie fie m§ nur Don (Sogma^

überliefert ift, im Saufe ber Qdt noc^ irgenb ein @infcbu§ au§ lebenbiger

33oI!)gerinnerung hinzugetreten ttiäre, mu§ man angefic^tg beä öorliegenben

(Stoffel in ?tbrebe fteflen; SlHeS, tDa§ unö öorliegt, ift bielme^r eine all*

mälige Umgeftaltung ein unb beäfelben «Stoffes, »ie fie gu erfolgen

^ftegt, ttjenn jener burd) mehrere ^änbe ge^t. Unb eigentlich muB man
fid) nod) über bie ^ä^igfeit jene« irunbern, ba bod) fd)on barin, ta^

ßüömag in feine (Sr^ätjlung nebenher bie D^omenclatur feiner Qzit etn=

mifc^te, ein ©ä^rungSferment gegeben ttjar, ^a§ p 9?eubilbungen fül^ren

fonnte.

SBir motten nun bieten @ntmi(flung§gaug burd) ben Sauf ber Qeit

Verfölgen. ®ie bübmtfd}e ©^roni! an§ bem ^tnfange beä 14. ^^a^r»

I)nnberteS, für iceldie ^a\d ben 9^amen ©alimils erfunben unb ein*

geführt, ftettt einen gereimten SluSgug an§ einer alten „SSnnglauer"

Sbronif bar, mit meld)er ber ?(utor eine gleidbfatts alte „^rager", eine

„Sr5emnomer", „Opotomi^er" unb „S^fd^e^raber" üerglic^en ^abcn mitt.')

@r bält fidj an Ht erftgenonnte, meü fie ibm bie öoflftänbigfte fd)eint.

3öa§ er nun aber über bie Urfage berid^tet, ba« zeigt gang beutlid), baß

dtte biefe S^ronücn ein über ©oämaS ^inauöreid^enbeä Üßaterial für bie*

felbe nic^t fannten; atten mu§ bie ©arftettung Ui SoSmaS t>k attcinige

Onefle gemefen fein.

!Dic menigen ^ut^^t^n ent^ütten fic^ Ieid)t t^eils aiä eine 3trt

ätiologifcber 3iii>id)tung ober zufälliger ober beabfic^tigter Umbid)tung,

nid)t ober al§ 9^ece|}t{on trgenbmie üorl^anbenen älteren Quettenmaterialö.

@o fudjt ©alimil einen öernünftigen ©runb bafür angeben ju fönnen,

marum ®ec^, ben er mit bem ©emeinmmen eines „Sed)en" an§ S^ar*

matten im ©erbenlanbe bezeichnet, oon bort ausgemanbert fei, unb glaubt

i^n in bem gemö^nlic^ften 33emeggrunbe zur SanbeSOerlaffung finben zu

fotten. ded) ^at einen 3:obfcI)lag begangen unb mu^te ba^er — nac^

1) Kronika ceska t. rec. Dalimila in Fontes rerum Bohemicarum III, p. 3 £f.
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vifbtigcm alten ^Rec^t«bvaucl)c — inS (glenb ge^cn. Später nimmt ^a\tV)
an biefev ^JJiotiinrunc] fieroaltig ?lnfto& unb bict)tet bie ®ac^e bemgemäB
um. 1)0« Ü)?otiü bicfcr ?lcll^t•runflen ift in beiben fallen im ^eitgeifte

unb in vevfonlicber ^luffaffung bcgrünbet. ^ür ben unbetannten 9iitter^^

mann am ben ^^eiten boö ifönig« ^oI)ann ift bcv 2:obfd)lag, bem üon
felbft bie '?lecl)tung folgt, loeber ungen)öf)nlid) nod) für olle ^äöe fc^anb*

bar; bcr Öiciftlic^c beö IG. ^a^rtjunbcrteö aber W barüber eine gegen*

tt)cilige ?(nfict)t unb barnad) färbt fid) feine (Sraäljlung. ^d) füljre tag

^icr nur mit an, um bie ^actorcn au jcigen, ioelc^e in biefem @nt*

tüictlungöproceffc bcr «Sagenbarfteflung erfolgrrid) t^tig fein fi3nuen.

5lBobl au« nic^t ganj unähnlichem ^tnlaffe geigt fic^ bei bem fog.

alimil fd)on ein lucnig taS Seftrebcn, bie |)anb(uug toon ben p feiner

,lcit fdjon bcilb öerfd}oUcneu 5iurgplä^en im äöalblanbe I)intt)egäufd)ieben

;

alH'r er gelangt nod) ju feinem pofitiüen ©rgebniffe biefe« Streben«. Da«
alte Ärafoir, ba« fc^on 6o«ma« nur noc^ al« einen längft t»om Salb»

wud)fc miebereroberten ^^la^ fennt, mag er fid)ttid) nic^t pm 2lu«gang«=

Vunftc feiner 1)t)naftie madjen; er nennt ^mar Ärof al« iöater ber brei

bcfannten 5:iJd)ter, unterläßt aber babei fd^on jebe Ort«angabe. Jür ^a^a

bcl)ält er bagegcn nod) bcu 3")aniittent)ang mit ^a^in, für 2:eta ben mit

Ictiu — beibe '^Vci^t ftanben ber ^^it «od) in einer gewiffen guten

Civinncrung — bem :^ibujd)iu bcr 2ibufd)a gegenüber üer^ält er fid^ eigen*

tbümlic^ üorftdjtig unb fd)n)au!enb. Da il)m für bie aWe^r^eit ber ^jerr«

fd}aft«ccntreu nod) weniger 53erftänbniB geblieben ift al« So«ma5 unb

er ;i*ibufc^a au«brüc!lid) ta^ gauje :Öanb rid)teu lä^t, fo mu^ i^m t^aä

DlH-fd)eu2ibofd)in aücrbing« fd^ou al« ein rec^t un^jaffenber ©i^ biefer

|)errfc^aft erfc^einen. Dennod) aber fü^lt fid) ber braue 9ftitter«mann

ircit mel)r an feine QucHe gefeffelt, toie feiner Qät ^ropft |)aief, unb

bc!äl)alb tommt er noc^ über ba« iBerfc^njeigen nid)t t)inau«. (Sr nennt

n}icber feinen Ort, too Sibufc^o refibirt unb voo fie ba« befaunte ®erid)t

gehalten b^tte. §lud) tt)ol)in ^rjemljfl ben äBuuberfc^immel geritten i)aht,

erfät)rt mau nic^t; „er ritt an ßibufd)a« |)of". Unb n^iebev üon biefem

unbenannten „:pofe Sibufd)a«" au« erfolgt in befaunter SBeife bie ^rün»

bung ber ©urg ^$rag. Da aber ber Stitter bie ^rabftätte ßibufc^a«

angeben foH, ba fann er fic^ aud) nic^t fo weit üon ber alten STrabition

1) Kronika Czeska, Przedmluwa : „ne tak gako niekterij pribiehsse w nable

a neprelilydsse prawych kronyk na zlehcenij a potupu tohoto slawneho

Narodu Czeskeho psali ze bychom my Czechowe byli posslij od nieyakeho

müze lebkomyslneho a wrazedlneho, kteryz hanebnebo se mordu w Cbar-

watske zemi dopustiw odtud . . . ze by ussel . . .
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losreißen: ,,fie begruben fie in bem 3)oi-te S^ameng Stjbuffin". @o ^at

wo^l fetner Quette folgenb ber 3lutor fd^reiben tüoHew — aber in ben

|)anbfc^riften fe|t bie SßeiterentwicÜung fofort an: bie Sambribger

|)anbid)rift ^) nennt ben Ort ßt)buffi)0. Sluc^ bie £ob!otoi|'fc^e |)anb*

fdjrift tjatte*^) urf:prünglic^ biejelbe ^orm Äiibule für ben 9iamen be§

'Dorfes ; nad)malö aber njnrbe burc^ 9labirung barauS „Sibice" ge*

mac^t, ttjöbrenb nod) anbere ^anbfd)riften Sibile auftoeifen. ^n ben

gebrückten STejt na^m @mler „Siubice" auf, roä^renb ber beutfc^e STejt

fdjon Si^bic^i ijat.

@o mu§ alfo tDol^I gu „!DaIimiI§" ^^i* ^i^ iöol!§erinrierung öon

einem Sibufdjagrabe in Sibofc^in immerhin noc^ fo rege getüefen fein,

ha^ ber ?tutor ber ©^ronif an biefe Sl^atfac^e noc^ nid^t ju rütjreu

toagte; bagegen njurbe im Saufe ber 3^^^ t)a§ aU^n uuanfe^nlic^e unb

entlegene SBalbborf allmälig etimtnirt unb an feine ©teile ein Ort ge*

fd)oben, ber fid) nac^ feinen großen ^iftorüc^en Erinnerungen fc^on weit

met)r §u einer gewefenen äiefibenj ju eignen fd^ien: ba^ burd) bie ®e-

fd^id)te ©laujnif^ berütjmt geworbene Sibig an ber ©ibiina.

Stber Ui aß bem ^Jortfc^reiten unb ^ortirren ber ©agcuenttuidlung

ift bi§t)er immer noc^ nid^t bom SBijfdje^rab hk 9?ebe; auc^ nad)

!t)aamil§ ©arfteKung beftefit ^Wifc^en Sibnfd)a unb 3öt)fd)et)rab feine 33er'

binbung.

:Den aJZägbefrieg entfteibet ©alimil be§ focialen |)intergrunbeg, ben

xtjm ^o§ma§ geliehen: eö ift nur ein ^(nfftanb be§ tt?eiblid)en (S^efinbeä

ber öerftorbenen Sibufd^a. ®ie 3)2ögbe bauen ©eroin, unb bann erft im

Saufe beg triegeö, a\§ einmal bie ÜJMnner bie ÜJiägbe burc^ eine ®iöer=

fion gegen „Stjbuffie" öon i^rer S3urg ^inweggelodt, benü^t ^rsemtjfl

bie (S^elegen^eit ^ur ©rbauung ber STru^burg am gegenüberliegenbeii

t^elfenufer, ber er nun aber — unb barin beftetjt wieber ein ^^ortfc^ritt

ber ©ntwidlung — fofort ben tarnen Söl^fc^e^rab beilegt; aber aud)

3)alimil, obwohl er ben ^ergong in biefer Sßeife er^ö^lt, fdjeut fid)

nic^t ben neuen "-Jlamen fc^on öorljer proleptifd) ;^ur Segeid^nung eines

<Sd)Iad)tfelbeS — kdez bojistö slowe pi-ed Vysehradem — JU

gebraud^en.

^n Segng auf bie obige 33enennung tt)ed)feln in ben |)anbfd)rifie^

toieber bie 92amen Sibulie, Sibu^i, Sibili unb Siubie, Stjbicä, wobei fic

Wtcber ßmfer für Sibi| entfdjieben, obglei^ ^ier ber ®inn ber (Srjä^lunf

1) SKouref, KronikaDalim.podle rukopisu Cambrigdskeho. VPraze I892,p. 14.
^^

2) Smler in Funtes r. B. III, p. 18.
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mit mef)r ]i\x ba« lueftlid) oom ^Cetoin gelegene ^orf al8 für baä ent--

fcrntc bftlicl)e Sibi^ fpridjt. ^afe f«^ troß biefer Umbilbungen bie alte

eo<^masf(^o «utfajiung immer nod| erhielt, bafilr gibt unä ber ?lutor ber

beiitici)eu ^rofaüberfe^ung X)alimi(g baburdj ein 3eugni§, boB er ba, mo
^alimil gcwife nic^t ü()ne ^Ibfidjt bie ©eäeid)nnng ber gicfiben^ ber

£ibufd)a übcrl)aupt ocrmcibet, baä alte Sibujc^in einfe^t, inbem er

^rjcmi)?! jueber an ben unbenannten |)of ber ^^ürftin, nod} in ta§ nn*

beftimmtc iJibuicbie, nod) in baö geroallfam tierangejogene ßibi^, fonbern

nac^ iJibu)c^in reiten lä^t: „Und do er das gesprach, do stunt er

auf von der gepawerischen art und reyt mit yn czu hoff gen Li-
'' M ssyn."

^J^cptnd), ber ?lbt lion Opatoroi^, fdjrieb feine S^ronif) um "oa^

,\a{)v 1360. i&x roeiij ber alten ^age bnrd^auö ni^t§ ^)ieueö Ijinsuäufügen

jiU)rt bie (4nUüic!lung aber bod) burd) ein ^JOÜBOerftäubnit;, ha§ feiner

bcrfläd)lid)feit entiprid)t, ein @tüc!c^en meiter. 2)afe er an bie ©teile

11 ''^^r^empftö 3.kftfd)nl)en lieber einen 3:ornifter fe^t, ift für unä be*

laiiglü«. Jlßir erinnern nnS aber, ba§ nac^ GogmaS ^rjeml^fl überljaupt

nur befiehlt, bie betreffenbe Üieliquie aufjubettja^ren, nnb ta^ bann Soä*

maä bie ©emeifung au«fprid)t, p feiner Qtit — alfo um 1110 —
fei il)r '^llnfbciüabrungSort bie ^ürftenfammer auf bem Sl)fd)e^rab. iRi'

plad) mengt aber biefen ^ufa^s in bie ©rjäblung felbft unb läßt ben

^rjemt)fl befct)len, man folle bie Küeliquie auf bem @d)toffe St)fc^e^rab

ben)at)ren — mandans eam servari in Castro Wysehrad ob memo-

riam sempiternam.'-^) 3)ag gibt bann ber gan^^en ?(uffaffung notfjroenbig

eine anbere SBcnbnng; man mü§te bann, ttjaä ber Som^ilator aber nic^t

ttjeiter au«fül)rt, nottjroenbig t)orau^)egen, ^rjemtjfl i)aU fic^ birect non

iStabi^ nad) bem Sföi^fc^e^rab begeben nnb bort feine 33raut getroffen.

5aft gleid)5eitig mit 9?eplad) fdjrieb ber ü)?inorit unb berühmte

SÖeltrcifenbc O:o£)ann aJJarignola im 5(uftrage tarl^ IV. eine bö^mifd)e

Sl)ronif, bie fid) roieber getreu, jum 2;^eil wörtlich an SoSmag ^alt, in

^ö^men aber überhaupt wenig SBerbreituug fanb.

^efto maBgebenber ftiurbe für Diele nac^folgenbe Generationen bie

berüd}tigte (Sf|ronif C)ai«^^- ^^^ ^^"" "^^t ^^9^"' ^^B ^ajet ber in

fo fiyer 3Beife felbft Urfunben gu madjen öerftanb, nic^t boA auc^ (Sin*

bli(f in ein edjteö Ur!unbenmaterial gef|abt tjätte, ba§ ben früheren e§ro*

niften nic^t ju Gebote ftanb; aber auf bie Urfage bt^k^t fid) ba§ na*

1) Fontes rerum Bohemicarum III

2) Ibid. p. 461.
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lürli^ ntd^t. 3Bte lange fc^oltete er mit ben Elementen berfelben mit einer

erftaunlicl)en SGBillüir, bod^ immer tüieber jo, ba^ i^m nidjt leidet eineö

berfelben ganj ab^anben fommt. @r reinigt, njie fc^on ermähnt, ben

3?ater dec^ bon bem WlaM, ben if)m 1)atimil angel)ängt. 2Iu§ !DaUmit§

„ßed^en mit bem 9famen ded)" [inb jtüei ^erJonen, bie 33 r üb er Sei^

unb (led^ gettjorben unb bie)e »anbern au§ ber alten |)eimat au§, treil

fie bic (Greuel nict)t anje^en fötxnen, ))k Slnbere üben, — „aby se tiech

hadrunkuow a mordüw uwarowali''. T)a^ (Srab be§ ded^ in StinoWeS

berbanfcn wir ber ©ntbedung |)a|efä, unb auf biefem @rabe läßt er ben

^ro! inftaHiren, um bie mangeinbe 33erbinbung 33eiber ^er^uftellen. ^ro!

nun begrünbet fcJ)on ben ßentralfi^ ber |)errfc^aft in Sö^mcu, inbem er

— neben inelen anberen — bie S3urg 3Bl^f(^et)rab bout; aber er benennt

fie uod} nid)t mit biefem D^omen, fonbern ^fdrt), — angeblid) in ©rin^

nerung an eine gleichnamige Stammburg in ber alten ^eimat beä ^^d}

unb 2ed), in SBafjr^eit nac^ bem öort)a5ibenen ^orfe biefeä 9f?amen§. 33ou

ba ah ift ber ^^f'^i^n^^'^^öug eben fo ^ergefteltt, mie er in ber auf ben

„^anbfc^rifteu" begrünbeten ^uffaffung ^alacl^ä unb XomtU gebre^t

erfd^eint — nur bie 9kmen muffen nod) einigemal djangirt toerben. ^uf

(gc^IoB '^iäxtj tl}eilen hk brei ®d)tüeftern ba§ (ärbe unb Sibufdja erijält

ben S^eil mit dem genannten ©d^loffe — ba§ UJÜfte Sibofci^in ift alfo

bamit gän^lid^ auß ber Urfage eliminirt. Sibufdja aber gefällt ber i)2ame

ibreä golbeneu @t|eä nic^t unb fie befiehlt i^n — anfnüpfenb an bic

aUe ^orm ber Sage unb boc^ abäweigenb — in Li bin hrad umju*

taufd^en, unb üon biefem Sibin — St)fc^e^rab au§, auf bem ^rgemt))!

unb Sibufc^a bereite tbrouen, erfolgt nun bie Einlage be§ fouad) iün=

gereu ^rag. ©ann fuc^t |)a|e! auf ber i^m au^ne^menb mo^Ibefannten

<Bdk 33öf)men§ aUe Oite, bie mit ber aulautenben @ilbe ber £ibufd)a

beginnen, unb Iä§t fie ber 0iei^e nad) öon t^rer $at()iu grünben, barunter

aud) jeueä 2ibii§ an ber Siblina, too fie nac^malg i^r ®rab finbet
—

l^ierin fc^lie^t fid) ^ajef an bie Vermittlung beä corrigirteu !DaIimil an.

^yiaii bem @c^Iufee be5 9J?ägbefriege§ ücrn?anbelt fic^ bann nac^

^ald n)ie öon felbft ber ^J^ame Sibin in äBt^fc^ef^r ab unb ber fefte

@tanb|}un!t für bie @in^eit§gefc^idjte ift erhielt, ^r^emljfl finbet fein (^rab

unterhalb beö Sßtjfc^e^rab, unb bie itjm nad^folgenben ?^ürften refibiren

auf bemfelben; er ift alfo bie alte 93urg ber fic^ üoIIäiet)enben Sentral«

^crrfc^aft. Stuf ilBl^fd)e£)rab thronen fortan alle dürften, bort finben bie

„Saubtage" ftatt, bort finb bie „Sanbtafelu" aufbewahrt, unb unter bem=

felben werben alle j^ürften begraben, bi§ auf ©pi^ti^nem, Sölabiflamä

(So^n, bem al§ erften ^rin^en — angeblich bei @t. aj?aria am 2:ein (!)
—

ein Stjriftengrab bereitet wirb. ;

i
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^ic öurg ^^Jrag ftcUt öabei |)QJtt berart in ben ^inteigruuö,

^^ifj fic übcrt)aupt bi« auf bie 3ctt Söratiflaro«, be« 3?Qterg beS Ijeiligen

-ciiicl, gar nict)t Ci-iftirt. ^iibem et an einen 33ergleidj be§ (Soömag an--

ipiclt, loBt er bcn ^^IJragcr S3urgt|ügel ®d)roemef)ü6el — swinsky wrch

—

genannt fein, auf bem fiibufd)a — fo muf5 bie fonft beriit)mte „Öirünbung
^ragö" l)ier ^ufammenfdjrnmpfen — bercinft eben nur „ein ^am" fjabe

erbauen (äffen. (Srft Sratiflato f)ätte bann bnrd) feine ©rünbung be0

®t. eieovg«flp[tcriJ unb bie ®rabftätte, bie er für fic^ in biefem erroätjite,

biefcr, iüie man nad) |)ajet aunetjmeu mil§tc, längft irieber üerfc^ollenen

«Stiftung fiibufdja« eine neue 3Bei{)e gegeben. ?htd) ^rat)omira, bie ü)hitter

föen^cl«, Ijätte nod) auf bem Üöl}fd)et)rab refibirt, unb aöenjel felbft fei

auf ilBl)fd)et)rab, nid)t aber auf bem «ßrager (5d)loffe intt)ronifirt roorben.

(Srft bie Stiftnng bor i?ird)c jn <Bt 35eit t)ebt lüieber bie ^rager Surg;
aber aU iHefibcnj loiU fie ."paief auc^ unter Soleflaiu I. nod) nic^t gelten

laffeu; ber mufj üielmefjr im „Äönig8t)ofe" in ber — nid)t beftetjenbcn -^
^(Itftabt ^^rag iüol)nen!

©0 gelangte burc^ biefe aflmälige ©ntgleifung bie S^ac^melt ju

-i^orfteüungen, xotidje nic^t nur ben älteren eint)eimifd)en Quellen, fonbein

aud) ben in jener ßeit fc^on fporabifd} auftretenben ^eugniffen beä "än^--

lanbeö — unr iiahcn üorläufig nur ba« beö ?traber§ angeführt — fd)nur*

ftradö 5un)ibcrlaufen. ^ber \)a^ üon ^ajef tief getretene (^eleife ^ielt nun

einmal feine '?iad)folgcr feft.

?(ud) ber fonft fc üerbienftüolle 93albin^) ^at fic^ bemfelben nic^t

ciitminben fönncu. 5l?on unenblid) tticit^cr gog er bie 93elege feiner 33e=

lc)cnt)eit unb (SJelet)rfamfeit ^crbei; aber bag 92ä(^fttiegenbe ber Oueüen

iiberfal) er; fo öcrwirrcnb unb beftricfenb mochte auf i^n bie fcbamlofc

'-^H'ftimmtbeit irirfen, mit ber ^ci\d feine @rfinbungen tiortrug. 3war fc^ieb

a- iMclcS au^; aber an ber ^auptfadje ()ielt er feft. ^uc^ nac^ feiner

compenbiöfercn 5)arfteüung refibirte ^'rof auf bem ©c^loffe ^fdrt), üon

ijkx au6 be^errfdjte er ba^ gefammte S^olf Sö^menä, unb ^ie^er —
iiad) ^fdrt) — berief er bie 2?erfammlung ber |)äupter unb be§ S3olfe§.

r^anu folgt if)m Sibufdja. ^anj tt)ie bei |)aie! wirb fie bie ©rünberin

luni aU ben Sibin, Sibcn, Sibej, Sibic etc. Unter all biefen S3urgen aber

i)t Sibin bie erfte, unb eben auf biefen 9?amen l^at fit — ganj nad)

^afef — bai8 alte ^fciri) umgetauft — Sibin, wie 93albin fagt, „üorbcm

^fdrt), nachmals 2öt)fd)ef)rab". Sludj unter Sibufcba »ar alfo l)ier

bie S3erfammluug ber |)erren au§ bem ganzen Saube, unb ^ier ba§ ®e*

1) Historia de ducibus et regibus Bohemise, 1735.
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rtd)t. |)ier refibirte bann natürlidi aud) ^rseml^fl, ben aud) 93albin wieber

unter bem 2Bt)fc^e^rab an bem Ufer be§ 33ottc begraben [ein Iä§t.

@o tiat aud^ S3albtn bo§ angetretene (Seleife tiefer getreten, unb

S3albin galt feinergeit aU grofee ?lutorität.

Unb njo^in ftetten fid) nun bie begugne^menben ©ebic^te ber bettiu^ten

„|)anbfc^riften" — an ba§ obere ober an ba§ untere (Snbe ber (Snt=

tt)i(flungärei^e ? Senn in „^t^^ioj; unb ©laöoj" — ^önigin^ofer |)anb*

fc^rift — „:?umir mit Sort unb @ang ben Stjfc^e^rab ktütgt ^ot unb baä

gange SSaterlaub", fo [teilt fi^ bie 33orftetIung beg ©id^terS §rt»eifeno§ an

ta^ @nbe biefer 9iei^e, inbem fie ben 2Bl^fd}e{)rab für ben urälteften

a}?itte[puu!t beg ßanbeö ptt, gerabe fo mie ba^ Stnba'fd^e „Sieb an t)tn

SBi^fc^e^rab", ba§ i^n aU „unfere ©onne" anruft, nur toon berfelbcu 33or'

ausfe^ung ausgeben fonnte.

^m auäfü^rlic^ftcn unb nac^brüiilidjften befennt unb betont aber

"baS @ebid)t üon „Sibufil)ag ®erid)t", ba§ gerabe für ^alacf^ unb Jomef

beftimmenb gemefen ift für ibre 3tuffaffung unb 1)arfte(Iung. Sibnfdiaä

„golbener, üäterlid^er @i|" ift ber „^eilige 5Bi5fd)ebrab" — alfo auc^

^rof ^atte feinen (Si| ouf bem Söt^fd^e^rab. 5tuf bem Söl^fd^e^rab finbet

@eri(^t unb „ßanbtag" ftatt, unb htit)t befdjiden fd)on alle ®aue beä

£anbe§.

®aB biefe '3SorfteIfung öollfommen an ba^ @nb e jener (Siitroicftungg--

rei^e, !einegweg§ aber an ben Stnfang pa|t, ber für un§ burcb ßoömaä'

S5erid)t be3eid)net ift, barüber !ann meines (Srad)ten§ ein ©treit überhaupt

nid)t erhoben ioorben. Sill man aber bie Qualität ber ©ebic^te al§

©agenqueEe, lüa§ aber in U^eittragenber Seife eine ©ulturgefdjic^tSqueöe

einfd^tie^t, tro^bem — bon allen anberen (Sintoenbungen fetjen ft)ir l^ier

gang ah — aufredet ert>alten, fo mu^ man, tüie au^ confequentertoeife

gefc^e^en ift, annehmen, ba§ bie ältere STrabition, bie fie entl)alteu, bor
ben |]eiten be§ ßo^maS bagemefen, §u ben Reiten beSfelben aber »ieber

berart in 33ergeffen^eit gerat^en ift, ba§ toeber in Ut S^ronif beö SoämaS

nod^ aud) in bie mehreren jüngeren (S^ronifen, bie ©alimil benü|te, irgenb

etttjaS baöon einficEern founte. Da§ aber ift in beiben fällen, bie bann

tüiebcr benfbar finb, fc^wer; id} für meinen ST^eil meine, überljaupt nid^t

glaublich, ^rü^er ^aben 3)Mnner njie @afari! unb ^alacf^ nid)t bie

^bfaffung, fonbern bie 9^ieberfd^rift be§ „Libusin soud" in ba§ (Snbc

beS 9. ^a^r^uubertö berlegt. Sie ^ätte fic^ ein bamal§ fc^on fijirter

Seriell ber ^enntni^ aller nad^matigen Sompitatoren entgie^en, ober lüie

l^ätte baä nebenher münblid) fortge|}f(an3te ©ubftrat beSfelben nic^t irgenb

einem jener ©reife befannt genjorben fein foUen, benen (SoSma§ feine
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ü)iärd)cn qu« alten Reiten abgefragt ^at? 9?un benft ja aber an eine

fo frül)c ?Iufjetc{)nung fc^on mit ^lüdfidjt auf tec^nifdje ^JKomente !ein

üWcnfd) met)v. Um fo nottimcnbigcr mußten ^icr aber bann foldje alte

Seutc bic Präger bcä ©toffc« fein, unb er mu^te im S3olte bortjanben

fein, mcnn er fpäter fi^irt morben fein foO. Sie tounberbar ^ätte e^ fic^

aber getroffen, bafe er bann bod) miebcr fo lange latent geblieben märe,

bi« auf einem fo feltfamen Ummege eine tette üon Errungen nod^ einmal

\n ber (Srjcngung beSfelben in feiner erften ;X)afein§form unentbecEt ge*

blicbencn ©toffeö fütjrte! !Daö crforbert einen Sunbcrglauben, ber fid)erlic^

in ber 3Biffenfd)aft n\d)t angebrad^t ift, unb barum muß eö menigftenö

gcftattet fein, unb mer cö barum fd)on nidit für geboten l)ieltc, bcm muB
t§ mcnigfteu'? gcftattet erfd)einen, bicfe SnnberqueHe aus ber miffen«

fdiaftlid)cn iH*rn}enbung auö3ufd)eibcn.

^2d)altcn mir alfo biefe Gruppe öon „Duellen" auö unb fet)en mir,

mo^u bie ©runbgefctje einfad^fter Äritif un§ amingen, üon jenen Seridjten,

meldje mir gleidjfam unter unferen ?tugen am üJJiBocrftänbniB unb SBiU*

für entfte^cn fel)en, ab, fo bleibt abfolut gar nid)tg ^urüd, momit

iMc ©jiftens cineg urjeitlic^eu Primates beS ÜBi^fc^e^rob unb,

fai]cn mir eS nod) beftimmtcr, bie (Sfiftenä eineö 2Bt)fd)e^raber

fy ü r ft c n 1 1) u m S als §lt)neufd)aft beS 2anbeSfürftentt)umS ober eines ®ro§=

fürftcntl)nms im fiaube ju belegen märe. So fic^ ßoSmas ^rjemi^fl

refibirenb bad)te, ob in £ibofd)in ober bem jüngeren ^rag, ^aternid>t

ausgefprod)en ; am menigftcn aber ift na^ ber Sage feiner (Srjä^lung

an ei)raften ju benfen, baS ja nur gu einem Qrocdt errid)tet morben

märe, ber and^ ju ^rscmt^fls 3cit erreid)t mar. "äud) für bie nadjfolgenbe

^ürflenrci^e gibt (SoSmaS eine beftimmte ^iefibeuä nid)t an, meil er fic^

überhaupt auf eine ©rää^lung nid)t einlädt. So er aber, angeblich in bie

9icgicrung bcS fcd)ften bicfer dürften — 3?eflan — fallenb, eine ©r^ä^lung

nachträgt,*) ba ^at er feineSmegs S^raften*Stjfc^e^rab, fonbern i)k 33urg

^^ r a g im @inne, menn and) aus einer 9icbemenbung — et invenit ducem

in Pragensi palatio'*) — burdjleuc^ten fann. \)a^ ber ^^ürft medjfelmeife

and) anbere ©i^e auf^ufuc^en pflegte, eine St^atfac^e, bie ja audj noc^

für fpöte ^a^r^unberte äutrifft. ®en @tamm, beffen gürft ber ^rgcmi^flibe

Jnar, nennt (SioSmaS an biefer ©teile „Bohemi" im ^egenfa^c p ben

Jßncanen, ©altmil aber be^eic^net i^n in ber i)kc^er5ä^lung prägnanter als

„Pra^ane" — bie ^rager.**) Qn feiner ^^tt a^o backte man fic^ bie

1) Script. I, p. 23 fiF.

2) Ibid. p. 32.

3) $ier liej^e fidj alterbing^, wie Xomef bereite getbaii, auc^ t»te Äöniginbofet
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alten ^räemtjjltbeufürfteu iiic^t als bie äöt^fdje^i-aber, jouberu als bie

fraget (dürften, unb boB ba§ auc^ noc^ genou mit ber ,^ntention be^

(S.oäma§ übereinftimmt, ergibt fid^ au§ beffen eigener ©r^ä^Iung. ®cr

aufä Sten§erfte üon ben ©aagern bebrängte ^r^eml^flibe fcblie^t fic^ üor

i^nen nid^t in (S^raften*2ßi)fc^e^rab ein, roa§ bod) nad^ ber Situation ba§

9?ä^prliegenbe gettiefen wäre, jonbern fuc^t feine @tü^e in Sen^ij^rabcf

unterhalb ^rag. Slber baö brachte nun freilid) fc^on ba§ (Stofftidje beä

©agenelementeS mit fid) unb e§ fällt beö^alb weniger in'g ©emidjt.

9^0^ S3eenbigung beä Äriegeö aber lä§t ©o^ma^ ben 58ö^menfürften „mit

aütn feinen ®rofen" im ^alafte 5u ^rag gu '^ftat^i fi^en.')

Sä^renb and) ftieiter^in unfere ein^eimtfc^en eckten Quellen St^fc^e^

^rab bi§ gum i^a^re 1000 — ju weld^em e§ So§mag roieber ermähnt —
au(^ nic^t ein eingigeä 3J?aI nennen,^) gilt bem ?lu§Ianbe, feitbem über*

l^aupt t)on einer einzigen |)errfd)oft ber 33ö^men gejprod^en werben !ann,

^rag, b. i. "liit ^rager S3urg, altein aU hk repräfenttrenbe 9f{eftben5=

ftabt biefeS Sfteid^eg. hieben it)r nod) öen Surgpla^ 3Bl)fc^et)rab ju nennen

finben bagegen bie (SdjriftfteHer mit einer einzigen, noi^ ju ermä^nenben

^ÄuSna^me niemals einen ^nla^. @o nennt ^ibuftnb^) pm ^a^re 924

^rag fi^led^tujeg bie „urbs Boemorum". ^loboarb*) bejeic^net biefe

S3urg jum i^a^re 950 da „raagnam urbem Wenedorum''. SÖir!önnen

no(^ bie ^ilbe^^eimer Stnnaten unb bie jt^ietmarö nennen. ;^ene*)

!ennen $rag aU bie „principalis urbs Sclavorum", biefer^) lä^t 93oIe»

flan) üon ^olen in ^rag bie ^errfc^aft über baS Sanb ergreifen,

®a5u fommt 'i)a^ fc^on genannte, gen>i| unparteifc^e 8eugni§ :3fbra^imä^

ber SoleflaU} (Soreflott)) fd^Iec^tweg ben dürften bon ^rag (Fraga) nennt

unb, njie er aus ben föenbifi^en Säubern ber ©rbbauten gefommen, bie

3Sern)enbung öou Stein unb Äalf auf bem ©c^Ioffe ^rag berounberr,

anbere '^lägc baneben aber feiner 9^ennung njert^ erachtet. S^gleic^ be=

jeic^net er ^rag — bie 93urg mit i^rem suburbium ^ugleid) — bereitS^

C>anbfd)rift aU 3eugin anfübren, inbem in „®eftmiv unb SStaÄlato" baS 3SoIf

'ifitllan^ at§ bie „Präger" beäeid)nct loirb. @» fc^etnt un^ aber andi jugleid)

bead)ten§n)ertb, trie aud) biet ba§ ®ebi(bt nicbt ber älteren, fonbern ber jün^

geren 2:rabilton - ÜDalimil« unb ^ajefl !
— folgt.

1) Script. I, 32.

2) 9Sgl. §. 3firecef Topographia historica SBien=^rag 1893 p. 168.

3) ^er^ Mon. Script. III, p. 432.

4) Ibid. III, p. 400.

5) Ibid. III, p. 92 ad ann. 1000.

6) Ibid. p. 799.
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al« bcn fliömcu jpunbelöplQ^ tu bcn jtatoijc^en Sänberu unb alg Eierüor*

iQilcub burd) ein e^iciücrbe, trelc^eS bie in biefen ßäuberu gebräuctjac^eu

©ättcl, 3äumc unb ©djilbe liefere. aWau üerfe^t bie Steife ^bratjimä iu

bic 3cit um \)Ci^ ^a{)r 965 ober 973.») !Der üou if|m genannte S3ole[(am

fiJuutc alfo bcr erfte (936—967) ober ber jnjeite (967-999) biefeö

9iamcnS fein. (So Hegt alfo weniger aU ein ^al)rt)unbert gtrifdieu biefer

,^cit unb ber bc« l)albfageul)aftcn ^oftin^it, be§ SBatcrö Sorätwojs unb
^J^acl)foIger« beö fagenljoften 9ieflau. ©in foldjer Zeitraum aber tüürbe

banial« gewiß uid)t genügt I)abcn, um irgenb einen ^unft in bem ^remben
fo auffäüiger Ä^cifc l)erDoräut|cben unb ben ^anbel beg Sluälanbeg an iifm

SU conccutrircn. JJkl}r aber bleibt nic^t offen, benn auct) )}ldlan läßt ja

bic ®age, )üie luir geigten, fc^on in ^rag refibircn. ®§ ift ba^er auc^

nid)t glaublici), baß etwa bie Sbriftianifirung Des g'ürftenf)aufe^ ben ^^Inlafe

3um iöec^fel beö Sol)nfi§eo beSfelben abgegeben tjätte, abgefetjen bauon,

ba& eine folc^c ^l)potl)efe abfoint öon feiner Quelk unterftii|t würbe.

(Sobalb aber au ben obigen belegen für bie öeDoräugung eineä

Orte« feiten^ ber ^^ürften bie djriftlidjen Stiftungen ^inautrcteu, erfdjeint

bic {^ürftengunft — öor bem 11. ^a^r^unbert! — öottenbä äwiid)cn

Si))d}et}rab unb ^^rag fo ungleid} oert^eilt, hci^ Sötjfcbe^rab — e§ möge

nun biefen '3iamcn bereits^ geführt fjaben ober nid^t — gleid) einem obllig

unbead^teteu Orte 5urü(ftritt, nimmermehr aber al§ ^ürftenfi^ er)d)eint.

Der Sage nac^ würbe bie ältefte Äirc^e in 93ö^men ju Sew^l^rabef ge=

iivünbct, bic sweite aber wäre bic ber ^eil. 3ßaria auf ber ^rager
^-l^urg gewefen — nac^ ^alimil — ; in ber 2:^at gab tä frü^jeitig eine

l^?arieufivd)e bafelbft. ®ann folgte üor 926 bie ©rüubung Don @t. ® e o r g

inmitten ber ^rager ^urg, unb balb barauf bie öon ©t. 35eit. SBäbrenb

beibc le^tgenanntcn idrdjen jugleic^ mit (Dotationen für Ilöfter unb S^or*

t)erren auiägeftattct würben, erhielt bie legtere nod) hk StuSäcic^nung, Ut

.pauptfivd)e beg 973 errid)teten 33iälf}umö 3U werben. 3)em gegenüber weift

^^l)fd)et)rob burc^ ta§ gan^e 10. ^at)rl)uubert nichts auf a\§ bie tieine

@t. Slcmen^capeUe, bie möglicher Seife auö jener Qtxt ftammen fönnte;

il)re erfte urfunblic^e Üiennung gefdjieljt erft 1215. SBä^renb ferner and)

auijcrbalb ^ragS aHmäfig alle ©auburgeu öon Sebeutung burd) bie

Einlage üon Sollegiatftiften au^ge^eid^net würben — ?lltbun3lau 1045,

Seitmeri^ 1057, 3ÖJeInif 1020? — blieb SBl^fd^e^rab aucb in biefer ^in=

fid)t unbeaAtet, bis eine befonbere SBtnbuug feiner ®efc^ic!e eintrat.

Sollte man mit biefem 93er£)ältniffe trog ber bafür ungünftigen

1) ©. SBigger a. a. O. p. 5.

^iJHtt^eilungen. 32. Oa^rgang. 3. ^eft. 16
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nucHenlage üießeic^t bod) nod) bie ä)?utbma^ung ftii^en, ba§ 'tia^ S^riftcn*

tl^um abfic^tlic^ W alten pä|e ^eibnifc^en Suttuä unb bie „^eibnifc^en"

^ürftengräber, bie ^ai^t unter{)alb bem 2Bl)f(^e!)rab fud)t, gemieben ^be,

fo tDÜrbe ic^, tüenn e§ geftattet ift, 33ermut^ungen aufäuftellen, jener e^er

eine anbete entgegenfe^en. @§ ift nid)t Uebung ber ^ird^e geroefen, bie

^eiben^Iä^e gu meiben ; im (Segent^eil fuc^te man fie bur^ eine c^riftlid)e

Ueberfleibung au§ ber SBelt ju fc^offen, ben immer nod^ gefür(^teten

©ämonenfpuf burd^ ein c^riftlid^e^ SBei{)etDer! gu bannen, ^aid ift fic^

biefer «Sitte nod) fe^r gut bewußt, menn er glaubt — in feiner 3Beife

üielme^r behauptet — ta§ Äixc^lein auf bem ^etrin fei feinergeit jur

S3annung eineä !Dämonenfpufeg über alten ^eibengräbern gebaut morben.

:^n unferen (S^egenben toar e§ aüerbing^ nic^t SaurentiuS, fonbern @t. (S^eorg,

ber ©rac^entöbter, ber be§ Slmteg, bie Nomonen an folc^en Stätten im

3aume §u galten, ganj befonberö erfolgreich mattete, unb i<ii oermutbe,

'oafi ii)X[ Xük auf fo mand^en anberen ^ügel 33ö^men§ gerabe biefeS ?tmt

ouc^ auf bie ^rager S3urg geführt ^a^t, unb ta% ba§ öom ^Jüi^ften

Söratiflatt) I. i^m bafelbft geftiftete ^trd)lein in feiner erften ^eftalt nebenbei

bie ®räber ber früheren g^ürften unb ^il^nen beg ©tifter^ bedte ober bod^

irgenb tt)ie bezeichnete, fo ba§ neben bem ©tifter felbft l^ielleic^t au<i) fein

SSater SBorgiftioi unb nic^t allp ferne baüon auc^ beffen unc^riftlic^e ?l^nen

rubten. |)aief fc^n^ebt auc^ barin ein alter 58rauc^ oor, ba§ er trof auf

bem (Srabe be§ dec^ inoeftirt merben läßt. 3)arum fd^eint mir aud^

jener ^eläblod, ber. „inmitten" ber ^rager 35urg ftanb unb bei ber ^n*

öeftirung beä neuen ^^ürften al^ ©teint^ron biente, ^) fammt ber rät^fel^"

^aften ©rbö^ung ebenbafelbft, Ut ben unerflärten 9^amen ^izi fütjrte,*^)

in ben (£om|?lej biefer Söal^r^eid^en gu gehören, hk gerabe ttjieber ber

S3utg ^rag ä\ß ^ürftenfi^ ein ^o^eö ^Iter oinbicircn. ^c^ glaube, tüix

mürben in biefer S^iad^barfdjaft faum gerabe ben ^eiligen ®eorg in ber

SDiitte unferer S3urg finben, menn etma erft mit bem Sbriftent^um ber

prfteufi^ ^ie^er Oerlegt morben märe.

3[Bie ftellt fic^ nun baö 3Ser^ältni§ ju bem al§ 93urgftätte boc^ and)

nac^ ßoömaig Stngabe feit öorgefc^id)tlid)er 3^^* tiermenbeten ^elfen^ügel

am redeten äWolbauufer? 2)ag Sc^idfat, taä im altgemeinen einer folc^en

S3urgftätte — hradiste — befd^ieben fein fonnte, mirb unä an einer

gangen 9tei^e üon fold^en bemonftiirt. (Se^en mir üon ben ^od^gelegenen

— mie 9tabelftein, 9tabifd)fen, Üip etc. — al^ benjenigen, benen bie

1) 3)te Belege bei Xomd, ^rag, p. 19,

2) ßogma^, Script. I, 71.
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\itur felbft feinen bauetnbcu «uffc^ioung gönnte, gänglic^ ah, fo liegen

uiic^ nnter ben öon ber 9iatur günftiger beboc^ten eine gan^e ülei^e öor
un«, bie uns über bie mannigfaltige aJ^bgtic^fcit i^rer ©cfc^icfe belel^ren

fönnen. Untcrt|alb äemofef liegt über fteilem ^elfenfiange unb innerfjalb

nod) \vo\)\ crtjaltcner ©dtte eine immer noc^ |)rabef genannte Snrgftätte,

bie eine «nlage üon ber ©rö^e einer fleinen ®tabt nnifdilieBen fonnte;

fic ift in iiorgeid)id)tli(f)er Seit oerloffcn, nnb feine Urfunbe ^at m\§ hi&

jc^t aud) nnr einen 2Öinf über i^r <Sc^icffaI unb feine SSeranloffung ju

geben üermoc^t; cö ift baS ®efe& ber „ßuc^twal)!", ta§ in gett)iffer 5trt

aud) l)ier maltet, ben einen ßetm t}ernid)tet, ben anbereu entwicfelt. (£lbe=

auftoärtö üon bcmfclbcn Sciuborfe liegt n?ieber am Ufer eine alte Surg»

ftätte; fic l)attc niebr ©lud. 3luf i^r erhielt fid) ein ^augrafenfi^, unb

ein (Stelle ber l^örfer, bie i^r Suburbium bilbeten, entftaub uad^mal^ eine

„Stab!" im jüngeren Sinuc. ®a räumte ber ®raf ben alten S3urg^ügel

ber bort geftifteten tropftet, unb ^eute ift bie alte 93urgftätte ber ifolirte

S3ifd)ofSfiÖ. ?tbcr aiidj an ber aJiolbou, in unferer uäc^ften Umgebung,

lH'bad)te ba« ©efc^id bie alten Surgftötten fe^r ungleich. Slm Petrin unb

am jc^igen S^^^* c^emalö ®algenbcrge blieben faum me^r aU bie 25er*

bad)t^iubicicn Rängen. T)ag alte ^ajin be^eidjuet nur nod) unfic^er t)a§

Äirdjlciu auf bcm |)ügel über ^buigfaal, üon 2eu.n)^rabef toar fd)on im

12. ;^al)rl)uuberte nur nod) ein Söaucru^of geblieben, unb üon 1)ett)in blieb

uid)tö aU ber ^dfcnfdj^itel. Unb irelc^e ©ntnjidlung na^m bagegen

mitten in biefcr coucurrirenben ®cfeflf(^aft bie S3urg ^rag? ®a^ "ök

(Soncurreng aufblüt}cuber ©efeUfc^aft^ceutren ber 3:obeSfeim für aubere

fein fonnte, bafj ben ?fufiüanb ber |)ofHaltung auf ber einen Stätte, fo»

balb nid)t alle Scbürfniffe in ben ))atriard)alen Serfftätten unb ©i^näcien

geliefert werben fonuten, ber aWarft f^affcn mu^te, unb ba|3 ber güufti=»

geic3)Zar!t bie ungünftigereu ^lä^e gleic^fam au^fog, hjirb man al§ mit*

»irfcube Urfad)eu gelten laffen fiinuen, ba^ auc^ o^ne ^rieg unb58ranb*

ftiftuug bie Sa\)l alter öurgftätteu fic^ minberte, je ungleicher eiuaetnc

unter i^ucu ^crauämuc^fen. "Diefer ^roce^ aber mu^te tu einer Stit ge*

^emmt erfc^eiueu, in ujclc^er jebe 33ur9ftätte noc^ baä Seutrum einer ouf

il)re Sclbftänbigfctt cifcrfüditigen ®euttleint)eit bilbete, er mujite aber un*

^e^cmmt feinen ^Jortgang nehmen, fomett eine bauernbe ^^ricben^einigung

toietc unb alle in einer SSetfe üerfc^mols, ba^ "i^a^ Saiten be§ n?irt^*

fc^aftltc^en ;^ntereffeä frei würbe. So mü^te man beun eigentlich auc^

rttcniger fragen, ob nic^t auc^ ^a^ alte Straften lieber a"in ^^^f*

liefen ©ic^id^t werbeu mu§te, al§ ob unb warum »o^l e§ fic§ tjegetirenb

16*
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erhielt, bt§ t^m toieber einmal bte @onne eines befonberen ^lütfeS fdjeinen

!önnte.

Unb in ber Z^at, \)a§ leitete war ber ^^att. @age unb ^ejc^ic^te

Ratten ^a^r^unberte lang feinen Sfnla§, eö p nennen. 3)ennoct) üegetirte

^§ ; unb toenn wir einzelne ^nbeutungen richtig irürbigen, jo raar e§ \)k

gro§e natürlidje ©id^er^eit beg gejeüfctiaftlid^ BebeuinngSlofen Orteg, ber

bie ^rager dürften bertiog, i^n alä ^wfluc^tsftätte p erhalten. ^a§ ben

Spanten betrifft, fo übergengt un§ S^^ietmar öon a}?erfeburg/) ba§ ba§

„bereinft" bes So^maS, ba ber alte 9?ame ßtjraften im ©ebrauc^e mar,

nic^t in "oa^ 11. ^a^r^unbert hineinreichte, ober ba^ menigften^, voaä

mit ©o^moS' ^tusbrudstoeife beffer ftimmt, fd)on um ben beginn be§

11. ^aJ)r^unbertg eine 33eäeid^nung bie anbere abäulöfen begann. $r^iet=

mar mu| im ;^a^re 1004 ben jüngeren ^fJamen Sßt)fd)e^rob — Wisse-

grodi — an Ort unb @teKe gehört ^aben. ®a§ Sort !ann fc^on nad)

allem Stngefü^rten gunäc^ft nur eine materielle S3ebentung gehabt t)abcn,

ttjie etma ba§ (Segenftütf gu einem ruffifd^en Nishnij Gorod (Nishnij

Nowgorod) bilbenb. 5tlg |e älter man aber biefe Benennung annehmen

moKte, befto früher mü^te man auc^ hk überragenbe Sebeutung ^rag§

^inaufbatiren, bcnn auc^ üon ber bebeutenberen @tabt anä iann burct)

eine fol(^e rein to))ifc^e S3e5eic^nung ein älterer 9^ame üerbrängt ujorben

fein. Ä^önnte man ba^ umgefel^rte Sßer^ältni^ annehmen, fo müfete üoraug'

äufe^en fein, ba^ Straften an feinem ^amtn feftge^atten unb man bie unbe*

beutenbere, ftuBabmärtSgelegene @tätte al§ bie „9^ieberburg" be*

äeic^net ^ätte.

3II§ ber feftere pa^ — inexpugnabilis 2) — ermieS fic^ Sl^»

fc^etjrab, aU SSoIeglaft» (S^rabri^ üon ^olen im ^af^re 1003 gans SööJjmen

mit bem ?^ürftenfi^e ^rag eroberte; bamalö !onnte fid) nur ^Bi^fc^etjrab

gegen i^n l^alten. 2tn einen ^ufammenfc^lu^ burd^ bie ä^üifc^en liegenben

!Dorffc^aften, mie er etwa f)eute burd) bie ^ermittelung ber unteren ^taU

befielt, ift natilrlic^ für jene Qtit nic^t p benfen. ^nfoferne man !eiue

Unterf^eibung in ben S3e5ei(^nungen machte unb jene Surgplä^e — in

anberem @inne als ^eute fStäbte — urbes, oppida, civitates —
nannte, ift eben auc^ 3Bl^fc^e^rab nur eine „9^?ac^barftabt" — urbs pro-

xima — öon ^rag. ^n biefer 9?ac^barftabt trurbe 1004 bag Dioden*

äeic^en be§ 3(ufrul)reg gegeben, auf bag ^in ber ^olenfönig 93oIe§Iam, al§

er t§ md) ^ßrag berüber ^örte, fid^ reifefertig machte. 'äU fo i^aromic

1) $er^, Mon. Script. III, p. 808.

2) ßo^mag p. 69.



wicbcr in bcn Söcfi^ bc« fianbe« gelangte, fanb feine :^nt^ronifation in
^rag ftatt, n)ä{)renb er barauf fic^ auc^ auf Sßijfc^e^rab ^ulbigen lieg.^
m^ bann Äaifcr ^einri(^ II., burd) beffen «eranftaltnng bie Vertreibung
bor *!iJoIen ftattgcfunben ^atte, nac^fam, njurbe er nirfit in St)fd)ef|rab,

lonbern ^u ®t. Qieorg in ber ^rager «urg feftlic^ eingeführt.«)

ricfcö i^crtialten be« Sl}fc^e§rQb jur ^eit ber ^oleninüafion, wä^renb
old)er inbe« gan^ entfdjieben bie 83nrg ^rag ber ^ür[tenfi| unb ba3

'.icntrum ber ^^errfdjaft, ober wenn man poetifdjer fprec^en ujottte, ^avipt
luib aJhitter aOcr öurgen beö iianbe« war, ift bie einzige ^iftorifc^e

:Kacl)rid)t, bie wir überhaupt toor bem großen Umfc^toungc unter SBra*

tijlaiü befi^en.

e« verging roieber mcf|r al§ ein ^albe-8 ^af|rt)unbert einer für

iybf)men rcid) bewegten ©efd^ic^te, bie Reiten ^aromirg unb Ulri^S.

beö trefflict)eu Srctiflaw unb ©ptjti^newg II. — o^ne bafe irgenb ein

IcugniB auc^ nur beu ^iamen beS SBtjfd^e^rab in ©riunerung brächte.

UV ba^ er aud) burd) biefe ßeit ^inburc^ fortbeftanb aB eine ?lrt burc^

ilue Uncinnel}nibarteit gefc^ä^te ßuftuc^töftätte unb 9fiüftpla^ ; bog bezeugt

miö 6oönia!3^) 5um ^a^xt 1068, inbem er ^erjog ffiratiflaw, gegen

bcu fid) feine ©rüber unb einige ©ro§e empört l)aben, weil er ?Inftanb

nabni, feinem wilbcn ©ruber :^aromir ba§ ©igttjum 5U übertragen, be*

fürd^tcn läBt, e8 fbunten il)m bie ©mpörcr guöorfommen unb ^rag ober

mdf ben SBt^fdje^rab befe^en.

?tuc^ ber Umftaub barf ber ©ead^tung empfoljlen werben, boB feine

Uvfunbe öor ber SJegierungöjeit SBratiftaWä ben 3^amen 2öl)fd)e^rab

nennt.-*) Wü Söratiflawö 9fiegierung aber beginnt — nad) ?tu§wei§

bor Ihtunbcn — für bie ^elfenfefte eine neue gläuäenbe ^zit ^t^t,

ungefäljr jur 3^it ber iälittt ber Ütegierungsja^re 5BratigIawg, erfaljren

1) Xbtetmar 1. c. p. 808.

2) (4benba. 9?ebenbei bemerft, ftebt ani) ^ier wieber, mag aud) Xomd fd^on

ganj äutreffeub bemerlt bat unb fonft I)eroorgeboben tüurbe, bie SarfteQung

ber „Äöniginbofer ^anbfc^rtft" im (Sintlange mit ber lungeren „Quette"

(3)alimil) im ©egenfa^e jur älteren unb, aie bie relotiöe Uebereinftimmung

mit QTbietmar beroeift, beffern bei So^mag. ^n bem einen fünfte aber, in

bem ftc aud^ üou 3)alimil abroeid^t, inbem fte an ber ©tette ber 93 u r g $rag,

bie bamal^ no(^ nic^t eyiftirenbc ©tabt ^rog ienfeiti ber9Kolban fe^t, ftebt

fte nod^ binter ^djef. ©eit 1856, in aeld^em XomeU erfter SSanb ber ©c
fcbid^tc ^rag» erfcbien, »öre eg nid^t mebr möglid^ gettefen, fo ju btd^ten, wie

in jener grauen ^Sorseit.

3) 21. a. O. p. 145.

4) ©. @rben, Regesten I, Ortrrcgtfter.
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toir burd} ben fc^on genannten „^nterpolator", ha^ 3Bt)jc^e^rob nid^t

etroa me^r bte jc^Iidjtere 9^ac^barburg[tabt ^tag§, bie gut üerfdjanjte

Sflüftfammer feiner ?Jürften, fonbern — tnag üBerrafc^enb genug flingt —
„bie aJiutter unb |)errin atter 33urgftäbte biefeg SanbeS"

tft, *) unb in einer öon bemfelben 3tutor eingerücEten, angeblid^ üon

^apft 5tlejanber II. auSgeftettten Urfunbe finben wir "ük SSele^rung, ba§

bte S3urgftabt ben 93einamen „SBt)fct)e^rab" fül^rt unb ba^ biefer i)iame

bebeuten [oll „bie über ben SBurgpbten erliabene" — altior civitatibus.")

SBo^er nun biefer Umfc^mung? !Da§ fagen un§ ed)te unb unec£)te Ur-

funben : er tritt ein mit ber (Srrid^tung be§ neuen ßotlegiatftifteä @t. ^eter

unb ^aul unb ber ba§u gehörigen tat^ebrale auf bem 3Bt)fc^e^rab. Stber

bartu aUein !ann bie @r!Iärung nicftt liegen; fol^e ©omcotlegien finb

auc^ üorbeui in üerfdiiebenen ^urgftäbten beä SanbeS eingeführt worben,

o^ne ba^ beS^oIb für ben ^Ia| ein Uebergewic^t über alle anberen be-

anfprud;)t mürbe, ^ene falfc^e Urfunbe !ommt einer ©rflärung na^e, inbem

fie ben ^a)}ft be!räftigen lä§t, ba§ biefe neue Äirc^e auf bem Stjfc^e^rab

ba§ |)au|)t ber gangen ^roöiuä genannt unb al§ foldjeä üere^rt njerben

foUe. ^) jr^atfäd)H(i)e§ fann unö biefe ^älfi^nng niiijt belegen; maS fie

uns aber geigen fann, baS ift bie Stenbeng beö ^älfc^erS unb feiner

Kommittenten: in SKiiflic^feit ift bie tir^e gu ^rag baä „|)oupt ber

gangen ^roütng"; nun aber foH @t. ^eter auf bem 3ßl^frf)e^rab in eine

für jene not^njenbig erniebrigenbe Soncurreng eintreten.

|)a|e!, bem in biefem ^alle oieHeic^t ein oollftänbigereä Urfunben^

material üorlag, al§ gegenttiärtig un§ erl^alten ift, erflärt biefe S^enbeng,

avi§ ber Stbfidjt Sratijlanj^, gegen feinen S3ruber ^aromir, ber miber

feinen Siüen Sifc^of in ^rag geworben toar, mit ber neuen Kapitel

ftiftung in eine entfpred^cnbe 'äxt öon ^riegSguftanb eingutreten. ^rinbs
Sirc^engefd)ict)te *) glaubt tiefen (Sebanfen üon üornweg abmeifen gu muffen

unb gwar einmal, weil fic^ bag „au§ ber ^Jiatur ber ©ac^e" ergebe, bann

weil in ber citirten Urfunbe 'Mleyanberä II. ein anbereS isJiotio ber

(Stiftung, nämlic^ ein ©elübbe angegeben wirb, unb weil S3ifd)of

:5aromir fclbft gur :X)otation beigetragen trotte, ^em legteren (ginwanbe

entgegen ift gu bemerfen, ba^ er ber gefälfc^ten Urfunbe entnommen

ift; bie beiben anberen fönnen unö aber f<^on je^t nic^t abgalten, bie @act)e

1) So^mag a. a. O. ad a. 1070 p. 148.

2) Ibid. p. 149.

3) Quam sacrosanctam ecclesiam totius provincise caput dici, venerari san-

ximus. Ib. p. 149.

4j P. B^riiib, ^irc{)engef(f)ic^te mf)men§, $rag 1864, 5B. I, p. 257.

i



— 235 —

gcrabc an bicfcin ^-aben locitcr ju üerfolgeii. !I)ie Jlainv ber Sac^e" ift

für im« crft fcftsuftcUen, baö (Sitat au« ber ^apfturfunbe ift aber hoppdt

iifällig: einmal befinbet fid) bag ÜKotiü beä ®elübbe§ eben in jener ge*

1 1 f d) t e n Urfunbc, unb bann entt)ält ja gerabe biefc felbe Urfunbe bie

jadjli* gegen ben ©i[d)of unb feine Äirdje fid) ric^tenbe Söeflimntung,

bajj nun bic neu ^u griinbenbc Äirc^c bog |)oupt ber ^robins fein ttjerbe.

Unb luaruni licfec fid) felbft im 'i)eot^|alIc beibcä nid)t bereinigen? tonnte

nid)t ^ratifla», oon bem fioöma«, neben biel anberem ©c^önen, auc^ ju

iiil)nicn roci^, bafe er öortrcfflic^ ju ^euc^eln unb feinen ^orn für ben

^Hugcublict ^u bemeiftern unb auf^ufparen rou^tc, fönnte er nic^t gleich,

al^ il)m au ber 2anbe«pfortc bei Dobenin ^aromir mit feinen 33rübern

bcu ^treid) fpielte, ber bic (£rt)ebung VansoiS, beS Sanbibaten Sratiflaroä,

,11 in Öiöttjum bercitcite, fic^ „gelobt" ^aben, eä bem i^m aufgebrängten

^^Mfdjofe einmol in folc^er ber ^römmigfcit bog >^e\talttxs entfprcdjenben

^^*ocife l^eimju^aljleu ? ®egcn bie „^Jiatur ber ®a^e" aber ergebt fic^ bei

uui< 'i>c\ä fc^ou eben angebcutetc Sebeufcn: raarum ftraft ber üertraute

i^icfäljrtc bcS S3ifd)of« ^aromir, ber ©ac^tvalter beg ^rager 'X)om=

ca pitclö, ber 'X'ombcdjant So^maS fo oollftänbig mit SSerfd^weigen ? @r,

ber fonft ben ^i5?crtl) ber dürften uad) il)rcu frommen Stiftungen mi§t

unb rü^mt, für il)n ift in bicfcm ^aUc bie reid^fte unb glänjenbftc Stiftung,

bio äu feiner ^nt gemacht lourbe, gar nidjt bor^anben!

Sd)on baö mu§te \ms^ betoegen, bieömal auc^ bem „Sügner" |)aief

einmal "ita^ 3öort ju laffen, um einmal 5u erfal^ren, xok fic^ eine fpätere,

ben kämpfen, in bie ©oöma^ felbft üertt)irfclt fein mufete, entrücfte ^eit ben

3ufammeul}aug unb bie 'Diatur ber <2)a6:ic badete, unb bann burc^ ^yiad)--

Prüfung bir unä ertjaltenen Urfunben Sa^reä unb ^alfc^eg §u fonbern.

;^n feiner anefbotcnljaften ?lrt erjä^lt ^alzt jum i^a^re 1088, toie

fid) ber ?5ürft burdj eine Unt^at ftrafenbe Sorte feinet 33ruberg, beg

^ifc^ofS, äugejogcn ^aht; barau^ fei eine bauernbe ^einbfc^aft gttjifc^en

Seiben entftanben. 'I)a Ijabe bann oft ber gürft am ^ol^en ^Jefttage fürftlid)

angetl)an in ber tird)e ju @t. 3Seit geftanben unb ber Sifc^of fic^ ge=

weigert unb anbern ^riefteru üerwe^rt, bor il)m bie 9)?effe ^u lefen, )>k

fürftlid)en Sapläne aber \:)ahi er in ungeredjter Seife gequölt unb geftraft.

t^a \)aht ber j^ürft barau gebadjt, bem SSifc^ofe feine aj^ac^t ju fc^mälern,

unb fid) in ^Jom bie ©rlaubni^ gur Einlage einer neuen tirc^e au einem paffenbeu

Orte erunrft. 1)ann fei ber 58au auf bem 3Bt)fc^ef)rab bor fid) gegangen, bann ijaht

ber ^apft feinen ßegaten jur ©inroeiliung unb jur ©infegung beä ©om*

capitelg entfaubt. So oft eö ber ^^ürft befehlen mürbe, follte bann bic

ÜJJeffe mit bem Oruote »le in einer Sifc^ofgfat^cbrale celebrirt, alle an
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btcfer Ätrd^e StngefteHten aber, öom ^topfte bt§ äum jTobtengräber ^erab,

foHten frei fein, unter feineä ^rager ober eineä anberen 33{fc^of§ (^etoalt

unb ©erid^t flehen, fonbern nur unmittelbar bem ^a^fte unb feinem ®e^

richte unterujorfen fein. Unb fo i)aht SBratiflatt) fic^ felbft, feine ^riefter

unb beren Untergebene ber ©etoalt feines SruberS, be§ 93ifc^of§, ent=

gogen unb befreit. ®en bamaligen unb alle gufpftigen ^rö^fte üon

SBt^fc^e^rab ober l^abe er für alle Reiten au feinen tonslern ernannt unb

i^nen bcn britten ^ta| nadi feiner ^erfon eingeräumt. SoSmaS ^) ift bann

bie ©teile entnommen: „1)er @ine n^itt feinen S3rufeer nic^t fi^ gleich*

gefteÜt fe^en, ber anbere ttjill n{d)t n^eniger al§ ber Vorüber gelten; ber

miH borauö, ber anbre ni^t nac^fte^en; ber eine »ill al§ ^önig gebieten

unb borange^n, ber Stnbere tt>iC( feinen SBefe^Ien nic^t ge^ord)en, fonbern

bem taifer attein, üon bem er fein S3iSt^um l^at."

3u bem, roaS Ui ^ajef im ©rofeen mit ben Quellen ftimmt, tritt

aU neu unb feinem eigenen Urt^eil ange^örig nur ber ^iif^n^n^^n^ang

biefeg Äamipfüer^ältniffcg mit bem $lane ber 93egrünbung eines anleiten

(SoIIegiatftifteS in nöc^fter yiü^e feiner alten ütefibenj l^eröor, unb biefer

©ebanfe erfc^eint in ^tnbetrac^t aller Umftänbe fo beacbtenS^ unb iprüfenS*

tüert^, ba^ eS auffallen mu|, ^a% weber ^alacf^ noc^ 3:ome! an biefe

Prüfung herangetreten finb.

:^nbem ^alacfl^ an mehreren ©teilen bie jebem 2efer auffäKige, bis

gur ^einbfeligfeit fic^ fteigernbe Abneigung, bie ber S^ronift SoSmaS

SBratiflaU) gegenüber an ben S^ag legt, ^eröor^ebt, erflärt er bod^ bie Ur=

fadjen berfelben für „unbefannt". **)

Ueber bie 2:^atfacl^e beS unauSgefe^ten triegSguftanbeS ätnifc^en bem

^^ürften unb bem Sifd)ofe aus fürftlic^em ^eblüte braud)en toix angefic^ts

ber einge^enbcn ©arftcttung ^alacf^S^) feine Belege p erbringen. @r

begann fofort mit bem 9fiegierungSantritte 2ÖratiflaÄ)S IL, inbem in bem-

felben 5lugenblide aud^ :^aromir bie ©tubien öerlie| unb gu einem @rb*

ant^eile am Sanbe fic^ melbete; aber mit fanfter bemalt lie^ i^nt ftatt

beffen Söratiflato bie nieberen SBei^en ertl^eilen; er fottte ftatt eines Sanb=

t^eileS bereinft baS ^rager 33iStI)um erben, ^aromir fd)üttelte ben (S^^ox--

rod ab unb flo^ als ütitterSmann nac^ ^olen. üDamalS reichte bie S5ifd)ofS*

gettjalt auc^ über 3Jiä^ten. Sratiflan? t^eilte baS S3iSt^um unb fc^uf ein

neues in 3J?öl)ren. 1067 ftarb ber ^rager Sifd)of ©eüeruS, unb nun er^

1) 1. c. p. 178.

2) ^aladi), Dej. I, p. 346.

3) Dejiny I, p. 319 ff.
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fcbien ^Hittcr ^aiomir, um icin 93iätf|um eiiiäuforbern, unb itoax bag
iianae üou ctjebeni - «jjrag unb Olmü^, fo mu§te er tüeniflftenS im ©inne
t)Qben, uub ferne Sirüber untcrftü^ten i^n.

SövatiflQiü aber zögerte je^t, bem locferen »ruber ^a§ ^o^e STmt
an^uücrtrauen, uub fuc^tc bie 5öa^I auf feiuen Sapettan Saujo ^u fenten.

(Sine offeuc (Smpbrung aber errang für ^aromir baö 33igtf|um. äöratiflau)

mufete gute ü)?icnc aum bbfen ©piele mac^eu unb ^aromir felbft bem
i^aifev äur ^uücftiruug empfet)Ien; baf)er leitete biefer fortan fein STmt
unb feine ^Infprüdie. Unb nun begann ber ^ampf um Olmü^ — unb in

iDcIdjcv iVeifc. ^aromir prügelte eigentjänbig ben in einer rec^t feigen, öer^

rntl)erifcl)cn Seife Überfallenen greifen »ifc^of in beffen eigenem (S^emac^e.

Den ®efanbten, ber in biefer ®ad}e nad| 0lom ge^en foHte, lie§ ein

:i)ienftmaun ^aromirS tjon 9fiäubern überfaKen. (Sin £egat - ber erfte

in S3öl)men — mufe am iRom nac^ ^rag tommen unb ben 33ifc^of feinet

Simtc« entfe^en — aber üor bem §lufftanbe ber ®eiftlid)feit, bie jugleic^

um i^re iBciber fömpft unb ber broljenben |)altung be§ 33oIteg

loeidjt er ^urürf. ^oätt)ifc^en läuft ein 93riefmecf)fel üott SKafinungen unb
^agen jmifc^en iHom unb aSratiflam. da ift Tregor VII., beffen 33riefe

in ber ®act)e iinr jc^t in ©rbenö 3tegeften toor ung l|oben.

^aromir l)at fic^ enblidi in 3iom geftettt, in aJiat^ilbe üou 2:ogcana

fein ©ruberge|d)njiftcr!inb mütterlidjerfeits ertannt unb eine üiclöer*

niögenbe ©ijnnerin gefunben. Die ®ac^e nimmt für i^n eine unerroartet

günftige SBenbung. Die ^älfte Der Unt^aien leugnet er, für bie anbere

üerfpridjt er 9teue unb S3uBe; triump^irenb unb ftolj ben ftattlid^en

aütterbart ftreic^enb — nac^ So^ma^ — te^rt er ^eim unb tritt üor

ben befc^ämten ^üi^ftcn. ?lber ber ^rocefe mirb njeiter geführt unb enbet

mit ;Jarümir^ ülifligem @iege. Da§ »iät^um Olmü^ mirb mieber auf=

geloffen unb baö alte ^ritJilegium für bag bis an bie STatra reic^enbe

Si^t^um *prag erneuert, ajiittlermeile aber i|t ^Bratiflan? im tampfe

5iüiid)en taifer unb ^apft auf bie @eite |) einri c^g IV. getreten unb getreu

hQi biefem geblieben. Daä t^atfädjlid^ erlebigte Siätl^um Olmü^ befe^t er

aufg 9Zeue, uub ber taifer inöeftirt auf feine Sitte gegen ben ^^roteft

ber ^äpftler ben präfentirten 33ifd)of — t)a mad)t fid| ^aromir mieber auf

bie 9?eife 5ur 2tn!lage feinet »rubere unb ftirbt auf biefer S^teife (1089).

Unb biefer ^ier nur fü^jirte Sebenälauf ber beiben trüber follte nic^t

ber ^flanjboben für eine Slnfammlung i?on ^a§ gemefen fein, meli^e ge*

nügen fonnte, in bem dürften ben Söunfd) nac^ einer seitlichen STrennung

feines Ijöfifd^en |)au§ftanbeö öon bem feines S3ruberS ju erzeugen, jumal

i^m \)k Erfüllung biefes Sunfc^eS bie |)offnnng gemä^ren tonnte,
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toentgftenS äu^erlic^ bem 33oI!e gegenüber fic^ ungefräntt in fetner

SlBürbe erhalten gu fönnen?

%l§ eine %xt unb gmar einen wefentlic^en 3:^ci[ beg ^ijfifd^en ^an§*

^alteS unb feiner 9ftepräfentation aber mn§ man für jene 3^it bie 3Ser=

anftaltungen beä Snltug bctradjten. !Die |)aupt!ird)e be§ @cl)loffe§ bilbete

gleic^fam pgleic^ ben eigentlidjen ^runffaal be§ ^üi-'ften unb ba§ in ben

Ijeiligften STagen be^ ^a^reö, bie ^riefterfc^aft bafelbft ben erften unb

glänäenbften 9ftang feiner ©ienerfd^aft. ®ag SSer^ältni^ 5U berfelben

üerlie^ bem ^^ürften gerabe in ben §Iugen beg SBolfeä eine befonbere

Sei^e. ;^m 93ifc^ofe erbliiJte, üon ber Set^e feiner Sultbe^ie^ung abgc-

fe^en, ba§ 35oI! boc^ immer noc^ — in^befonbere üor Tregor VII. — ba§

©efc^öpf unb ben ©iener be^ dürften; man !annte in i§m nodi ben ge^

ttjefenen 3D^önc^ ober |)ofcapIon. 33ergegenn)ärtigen wir unö aber 'oa^

33erf|ältni^ ber beiben feinblirf)en Sörübcr. ^eber toon beiben i)at auf bem

@d)loffe einen ^alaft, gemeinfam nur ift i^nen bie ^^eft^aüe be§ ®om^,

unb jeber woüte nad) ben Söorten bes (So^maö ber @rfte, feiner ber

Zweite fein in biefem üiaume, ju bem ba§ 33ol! mit aufmerffam meffenben

Stugen emporfaf). ^}iun aber tt)aren bie beiben im Dtangftreite fämpfenben

bemalten üon f ü r ft l i d) e m ©tamm, unb ber S3ifd)of überragte ben (dürften

burc^ ben 3(nfprucö auf bie »eiteren ^renjen feiner |)errfc^aft, bie t)öl§erc

3tuctorität, wie fie gerabe Damals fidj jur Geltung emporrang, burc^ bie

glauäOoUe, bem 3Sol!e burdj ibre ^rembartigfeit imponirenbe äußere ©r*

fc^einung. S^ ^^nt gleichen 9ftange ber ©eburt fc^ien bei ^aromir bie

unmittelbare Imt^einfegung unb i^nüeftitur burd) ben ^aifer gu treten,

auf bie er fic^ in b''r 2:^at berief.

(Sin fold^e^ $8erl)äItniB, baö notorifd) in perfönlid)en, burc^ bie

gan^e Oiegierung^äeit be§ 33if(i^of§ fic^ ^insie^enben ?^einöfelig!eiten jum

Slnöbruc^e !am, jroingt un§ bie Erwartung auf, üon @eite be^ dürften

auf 3Jia§na^men ju fto§en, bie baranf abfielen, i^n aviä ber i^m brot)enben

^urüdfe^ung unb Unteiorbnnng gu befreien. Sir werben in biefer @r^

Wartung beftärft, wenn wir ^ören — rüa§ fc^on öor bem ^at)re 1074

gefd^etien fein mu^ — mt fic^ ^aromir— (S^eb^arb bzi bem ^apfte be*

flagte, t)a^ i^m SBratiflaw „bie ber ^ropftei unb ber 33urg beö beitigen

Senkel — praepositurae et Castro sancti Vinzlai — jufommenbe

(Si^ewalt unb ^erec^tfame üöUig ent^ie^e." *) (Tregor VII. aber ermahnt

hin ^ergog, toaä bem 33ruber gebühre, unangetaftet ju laffen, unb wenn

er fpäter '^) ju ber Ueber^eugung gelangt ift, ta^ bie 5(nflagen beö Sifc^of^

1) (ixbtv, Reg. I (1074, lü. Stpril), p. 64.

2) ebenba ao'4, 22. ©ept.) p. 65.

I
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bc^ünlid} „eine« c^cm]\t\\ Sd)lojfe« beö ^eil. Sertjel" „Sügen" tüaren, fo

9cl)t bod) au« bereu SBiebergabe beutUd) geuug ^erüor, ba^ bie beibeu

vorüber fd)ou um bcii l'lntl)cil ifjreg ^erreuredjte^ auf bem Präger

?d)loh"f» "id)t blü|3 iu bcr i^atljebrole in Streit gerat^cu tüareu. Unter

idjen Umftänbeu barf eg un« ntd)t tounbern, loenn fic^ wieber^olt er*

ngnete, roaö (ioSmaS iu Sejug auf bie 3cit äugefteE|t, ba SBratiflan?

bereit« bie Jtbnig^fioue trug, bafe nämlid) an bcu ^o^en ^^eften, an bencn

bor i^-nxit gciiiol)ut roar, fic^ in feiner ^errlic^teit bem 33olte p äeigcn,

ber 33ifd)of \\)n im ®tid}c ließ, *) um öielme^r feiuerfeitsi bem Sßolte ju

bcweifen, lücr ^cvr im ^aufe fei.

Unter fold}cn Umftänbeu fonnen njir nun gmei au8 ber ^^it 2Bra*

tifla»« II. uns übermittelte 2;^atfad)en faum auf anbere Seife richtig

wütbigen, alö tucnu luir fie — roa« biä^er entmebcr gor nidjt ober nur

5um J^eil gefd;)c^en — in ben na^e genug liegenben 3iM'^"^"^<^"^ö"fl "^i*

bicfem bie ganje Otegierung beSfelben burc^äieljcnben ^aben fe^en, roenn

iinr anncbmen, bafs fie nac^ ber ?(bfid)t SöratiHatü« beftimmt tuaren, bie

'iHuctorität beö g-ürften gegenüber ber gefdljrlic^en ^^iebenbu^Ierfd^aft unb

burd) tia^ ^"i^iiff^i-^cidieu üon einem ^ampfpla^e, ber nun einmol pr
e-^inäe nid)t 5U bet)aupten wax, einen erträglichen ^^rieben §u »a^ren.

Diefc ^wci 3:i)atfa^cn fiub bie fd)einbar bebeutungSlofc (ärroerbung

bc« ^ed)t«, eine a)2itra 5U tragen unb bie Segrünbung eine« neuen,

glänjenber auSgcftatteten unb jeber ^urisbiction be« 33ifc^of« entrüdten

1) m c a p i t e l ä auf bem S l)
f
d) e ^ r a b.

^aüon, ba§ ^apft '3Uej:anber II. bem ^er^oge SBratiflaw II. auf

beffen inftänbige 23ittc ba« feltfame 9te(^t üerliel}, an ^efttageu eine

!Öifd)of«mü^e ju tragen, fd)wcigt (So^ma«, obn}of)I bie ©rfc^einung in

i()rer :)icu^eit gerabe einem ©om^errn minbeften« nic^t unintereffant bün!en

mu^te unb unfer ßl^ronift oft üiel unbebeutenbere ®inge biefer 3trt ^eroor^ebt.

^n ber Eingabe, baß fd)on ^apft ^Hfolau« II. bem SJorgdnger

SBratiflatü«, |)eräog Spl)til^nciD, biefelbe ^tuSjeic^nuug geroäbrt habt, fc^eint

^alactt^ ^) irregeleitet ju fein.

Sir fönnen nirgenb« einen queüenmäBigeu 93eleg bafür finben unb

auc^ ^alacf^ citirt feinen. Unb menn fic^ überbie« ®. 'Dobner alle üJJu^e

gibt nad}5UtDeifen, bafe gerabe in bem ijafle Sratiflaw« eine SOJitra tim

ei)orfappe unb al« folc^e etma« gan^ ^eroö^nlidje« ift, fo muffen mir

augefid)t« be« Sortlaute« be« ^riüilegium« ©regor« VII. ^) tabzi bleiben.

1) Ut saepe festis diebus rex episcopum non haberet, qui sibi coronam

imponertt. Gos^tnaiS 1- ^. P- 178.

2) Dejiny 1, p. olT.

3) erben {lOlä} 59.
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baB eine 2)iü|e fein ÜRantet ift. !Die unbe§n)eifelt edjte Urfunbe nennt

„bag ^ßic^^'^ inniger Siebe", bajö (^regor^ 33orgänger ?t(ejanber II. bem

Söratiffan? gefc^idt ^aU, gang auSbrüdlic^ eine SSJ^itra, unb roh muffen

annehmen, 'i)a^ fic^ W pä^ftlic^e ^anjlei in ber betreffenben 92omencIatur

au§ge!annt Ijah^. ©päter foll nad^ ^alac!^ biefe ?lu3äeic^nnng t)äufiger

borgefontmen fein; bamaU max eg ber erfte fJaH biefer ?trt unb gan^

ungetüij^nlid) — ein ^eic^en, „ba§ Saienperfonen nic^t genjä^rt gu

werben pflegt". 3öäre biefe SOiitra fc^on bem 33orgänger jngefc^icEt

lüorben, fo ^ätte roo^I Sratiflatü blo^ um ba§ fernere 9flec^t be§ ^Tragens

Qn§ufu(^en brauchen. ®ie Urfunbe fagt aber bcutlic^, ba^ Sratiflatü um

biefe äJiitra angefndjt ifobt, unb fte i^m bann öon ?tlejanber II. gefc^idt

Würben fei. Sie öiel ai:er Sratiflaro unb bog gerabe gur ^^it beS (gpi*

fcopatg ^aromirig an biefem ©c^mudfe gelegen war, ba§ lä|t bie gro^e

(Sile errat^en, mit ber er fog(etd) nad^ ?llejanberä Atobe um bie ©rneue'

rung be^ ^riüilegiumS angefudjt l^aben mu|, fo ba§ biefelbe noc^ im

erften i^a^re be§ ^ontificateö ®regor§ erfolgen fonnte.

3Bir befi|en bag ?(nfuc^en SBratiflawg um bie ©ewä^rung eineö

fo „ungewij^nlic^en" (^efc^enfeg nid^t, unb e§ ift ja aud^ fraglich, ob barin

tai waf)re äJJotiü angegeben fein mbd)te; aber worin anber§ fann ba§

Wol^I unter alt ben angegebenen llmftänben gu fuc^en fein, al§ in bem

SBunfc^e, aud) äu§erltc^ öor bem SSolfe nid)t hinter feinem Sruber prüd*

5ufte^en? (Sg ift \a befannt, toit üiel jene ßeit auf folc^e formen ^ielt

unb toaä fie für fie in ber 2:^at bebeuteten. 2BratifIaw l^at bamit wo^I

nur in befc^eibenem ^Beginnen jenen Seg betreten, ben er aU abgefdt|toffen

betrachten fonnte, alä it)m im ^a^re 1086 Äaifer ^einrid^ IV,, ju bem

fid) — wo^l nic^t au^er 3ufQn^i"cn§ang mit bem fpateren 3?er^olten be§

^apfteS äu ^aromir — Sßratiflaw nac^mat§ gewenbet [)atte, bie Königs*

frone Oerlie^.

2öir wiffen inbe^ fc^on, ba§ ein fo unfc^ntbigeö SÖlittel nic^t au§'

reid)te, einen 33ruberäWift ^u beenben, in ben ber gro^e tirc^enfampf

jener ^^it ^ineinfpielte. 5ßir flirten fc^on, wie ^aromir nic^t nur oon

feiner Äird^e unb ^ropftei, fonbern felbft üon feinen (S^ered)tfamen auf bem

^©d^Ioffe" be§ ^eiL SBenjel fprac^; ob fid^ fold)e ©egenfä^e unter

S3rilbern in ein unb bemfelben |)aufe auc^ würben beilegen laffen?

@^ fc^eint uns für eine gewiffe S3efonnen^ett ber Witif Srati*

flawä 3U fpred)en, ta^ er frü^^eitig an eine locale @d)eibung ber beiber*

feitigen :^ntereffenfp^ären backte — benn barin werben wir benn boc^

wo^I ben eigentlidjen 3^^«^ ber ©tiftung auf Sßijfcfae^rab, ber t!^atfäd)Iic^

bie 35erlegung ber Slefibena ba^in nachfolgte, fuc^en muffen. 1)ag äRotio
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fiiibcn wir aücrbingd iiirgenb^ auggebrüdt, unb auc^ ^aje!, ben mir in

biejcm ^atte nid)t umgcljen lüoflten, ^at e« ja too^l aug bem ^ufammeu*
l)angc ber Uinftäube gefolgert; bagegen f^red)en aUe ©injelfieiten für

unferc «nna^nic. iöenn man einiüenben tüottte, bQ§ bie ^äpftlid}e ^oliti!

bcu 3iDecf einer folc^en 2:ru^ftiftung burc^fc^aut unb bie ®enef|migung

öcrfagt l)abcn luürbe, fo löfet fic^ bem entgegnen, boB bie Stetion ju einer

,>icit eingeleitet tourbe, in n}elc^er auc^ ^aromir gemeinfd)aftlicl| mit feinem

Cber^irten, bem (£rabifd)ofe üon ÜJiaina, für bie Unabliängigfeit il)rer

Sprengel fämpften unb ben 9Zeuerungen unb Stnfprüc^en 9iom8 ficl> feinb--

lid) gegenuberftetlten. ') ?Iber and) nadimal« Ijatte ber ^apft immer noc^

ein äiitercffc baran, fid) ^H-atiflan? aU ben gefäbrlidjften 55erbünbeten

.peinrid)^ IV. burd? ©efäUigfeiten au öerbinben unb üon bem ^aifer ab*

^uiiel)cn. 5crner lag bie @d)affung tirdjlic^er ^nftitute mit unmittelbarer

päpftlidjer ^ubicatur gan^ in ber ^Hic^tung ber bamalä eingefc^lagenen

vömifd)en ^olitif, unö enblid) gefd)a^ ber G^efallcn ja nid)t unentgeltlid).

^er auont)me :;>uterpolator beg (SoSmaö fe^t ben ^Beginn biefer

«ction in baS ^a^r 1070 unb jeigt fid) f|ierin wie auc^ in S3eäug auf

bie übrigen Umftäube nid)t uncingemei^t. ®egen Anfang beä ^a^reg 1074 '^)

oigeljt ein Schreiben ©icgorä VII. an Sßratiflam IL, au^ bem man er*

ncl)t, \)ci^ ber Ictjtere fc^on üor^er um bie Sluäftellung beö ^rioilegium^ unb

um Oteliquien für bie neue — jebod) im Briefe beg ^apfte^ nic^t genauer

bcjeidjnetc — ^irc^e fic^ beworben l)abe. ®er ^apft üerfpric^t i^m bereit*

lüilligft 93eibe3, bod) erft für t>tn ^eitpuuft ber g-ertigfiellung unb ßionfe«

cration ber 5u erbauenbcn ilirdje. (Sä ift fonad) wo^l glaublich, baß Ut

erften üorbereitcnben Schritte in baä ^a^r 1070, bret ^a^re nad) ber

wibcr SiHen öolläogcnen 3Ba^l ^aromirä jum S3ifc^ofe, fallen tonnten.

I)amal§ Ijabe ©ratiälam ben itjm ergebenen ^ropft betrug üon 2>t,

&COVQ nac^ 9tom gefanbt, um ben ^apft ju bitten, ba§ er bie gelobte

Stiftung auf bem 2Bl)fd)e^rab fammt ben bafelbft einäufe^enben Sanoni*

lern unter feinen befonberen unb unmittelbaren ©c^ug ne^me. llej*

anber II. fei barauf mit g^reuben eingegangen unb ^aU ^etruä mit bem

niel)rfodj erwähnten Privilegium jnrüdgcfc^idt, an beffen Unec^t^eit wo^l

nid)t gezweifelt werben !ann, baä aber bodj für unä infoweit öon 33e*

beutung ift, aU eö bie bem ^apfte öorgetragenen unb öon biefem üiel-

Icic^t im principe gebilligten ^öünfc^e beä |)eräogä 5um .ju^alte Ijaben

1) 3Sgr. ben SSrief ©regorg VII. an (Siegftieb, ben (Sräbifc^of öon aJiainj, bei

erben I (1074), p. 62.

2) @rben Reg. I (1074), p. 63.
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bürfte. ®er ©tanbort ber neuen Hirc^e foll SBi^fc^e^rab fein, ba^ al§

bte „über allen ©tobten erhabene" überfe|t tütrb; bie ^irc^e bafelbft foö

als ^au^t beg ganzen Sanbes (provincia) bejeidinet unb öere^rt werben.

Syjit (Gütern, Unechten, ®olb, ©über nnb Ornamenten fott [ie reic^ aug*

geftattet werben. ®en ^Sc^u| ber ttrc^e fott ©t. ^eter unb jeber ber

D^ac^folger auf feinem @i|e führen, unb bafiir jä^rlic^ einen Tribut öon

12 SD^ar! ©Über empfangen. ®amit aber bie lliri^e erhabener alä atte

anberen im Sanbe erfdjeine, fo foflen — gleid^tt)ie bte fieben Sarbinäle

hti ®t. ^eter — ^ropft, ^riefter, S)ia!onen unb (Subbiafonen in aJiitra

unb <SanbaIen ein^erge^en. ^Jluv in biefer ^ird)e follen in ^tnroefen^eit

beö |)er5ogg hk befonberen Sobgefänge mie bei @t. ^eter öorgetragen

werben.

5lm ungttjeifel^afteftcn begeic^nen biejenigen Stipulationen bte ^ampf*

atmofp^äre, aU beren 9iieberfd^tag wir un§ bie 9?euftiftung gu beuten

^aben, toeld)e im 35or^tuein gegen eine ^u ertoartenbe feiubfelige Haltung

be§ ^rager ©ifc^ofs @c^u|we^ren aufjuftetten fuc^en. ®er „93ifd}of be^

Ortes" — ber jwar feinerlei (Gewalt über bie neue Mrcbe b<ibeu fottte

— füllte fic^ boc^ nic^t weigern, für i^ren 93ebarf 'i)a§ S^riSma unb bie

ßlerüer gu wciben, wenn er aber „au§ 9kib unb toom 2:eufel be*

rü^rt, @oId)eS §u t^un fid) unterfte^en fottte", fo fottte fie Ui jebem be*

liebigen Sifc^ofe haä ©efud^te erlangen fönnen. ®egeu atteS Unrecht aber

fottte fie öon ^ebermann unbe^inbert in Siom tlage ergeben. Sßenn wir!*

li(^ lebiglic^ in ©rfüttung eines frommen (SelübbeS wie jebe anbere unD unter

3uftimmung unb 3JHtwirtung beS „ICpiscopus loci" biefe «Stiftung p*
ftanbe ge!ommen wäre, wie ^ätte man nur auf ben (gebauten !ommen

fönnen, ba§ gerabe biefer S3ifd)of einmal „aus ^eih" ^nftalt machen

!önute, fie gleidifam geiftig auSäubuugern ?

©aS mögen ungefähr bie nicbt prücfgewiefenen petita Sratiflaws

gewefen fein; ba§ ober jeuer ^etruS bie fertige Urfunbe fc^on 1070 mit*

gebrad^t Ifaht, wiberfprid^t ber oben angeführten 3}?a^nbitte Sratiftaws

öon 1074. ^tud^ ^at wo^t, tvk bie (Jälfd)ung ersä^tt, ^etruS !aum warten

!önnen, bis ber ^apft ben 2:uScutaner S3ifc^of ^o^ann nac^ 335bmen gc
fc^idt unb biefer mit bem ^eugniffe 3urüdge!ommen fei, ba§ Sratiflaw

felbft gwölf törbe S3oben auf bem 9fiuden jum S^eginne beS S3aueS ge*

tragen l^atte. SJJit noc^ größerer Seftimmtt^eit aber mü^te man eS für

bamals noc^ eine @rbid}tung nennen, ba^ bte beiben Sifc^öfe, ber ^rager

unb ber Olmü^er, äufammen brei^unbert Untert^anen ber neuen Stiftung

gcwibmet Ratten. 3)edt fid) fonac^ ber ^n^alt beS ?}alfificats and} !eineS*

WegS mit bem, waS 1070 gewährt würbe, fo ift für "Ok 33eurt!)eilung
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^o^• Xcnbcu^ t>er ganzen Stiftung an&i 'r)Qäjemge baS Sßi(^ttgere, tvaä

fatciK^ SratijlatDS erftrebt würbe.

Der JÖQu eine« !DomcS, eine« „3Wonafterium8" für bie 'Domfierrcn

iinb einer ^ropftei bauerte Diele ^at|re — um 1086 fc^eint er uoc^

tti(^t fertig gewcfcn ju fein; eö ^ätte fouft njoI)l aug ?(nlaB ber töuig«3*

fvüuuug auc^ bic einn3eif)ung ftattgefunben. 'ähtv auä ber näd)ftfolgenben

;}oit - man fc^t fic auf ungcfäi)r 1088 — I)aben tuir eine ber ^orm
iiad) aud) nidjt cd)tc Urfunbe, burd) weldie Söratiflan) bie neue Stiftung

bcm crfteu tropfte bcrfelben 3^amen« öenebict übergibt.') @r nennt

biefen bejeic^ncnb carissimus unb familiaris. !DaB nac^mal« beffen ^a6:i'

folger baiS Äansleramt am |)ofe ber prften befleibeten, ift fennseidjnenb

für bic SiJertraueuöfteaung, bie fie glcic^ it)rem erften Vorgänger inne-

hatten. Die neue (Stiftung empfict}lt er bem unmittelbaren @d)u&e unb

^liatrocinium beö fjciligcn ©tn^Ieö. Unter ben Beugen, bie auö irgenb

einem fcicrlid)en ?tnlaffe fid) sufammengefc^art I)aben muffen, befinben

l'id) aud) bie bcibcn S3i)d)öfe üon ^rag unb üon Olmü^, unb in ber Ur^

fiinbc fignriren nun in ber X^at aud) if)rc 33eiträge üon 200 unb 100

Untertt)anen, aber mit bem befc^eibenen S^\a^t „in decima" — fie »ib*

nieten alfo jufammen bem neuen (5iottc^t)aufe — um uid)t mit leereu

.v)änbeu babei^ufte^en — iljren S3ifc^oföäeI)uten öon 300 Slnfäffigen. Der
übrige J^eil ber Urhmbe enthält bic Stuf^eidjnung ber in ber St^at fabet*

liaft reichen SBibmung an ©ütern, 5öefi|ungen unb Sesügen be§ neuen

Stiftes. Diefe Sefi^ungen finb njeit^in im Sonbe jerftreut, Ut ©uburbien

Hon ^aa^ unb ^^rag mit nielen llntert^anen Vertreten, bie 23it(ici öon

•il^rag unb 5:etin unb anbere ju beftimmten ßeiftuugen angewiefen, nur

üon einem 33iUicnö tjon St)fd)el)rab ober üon einem ©uburbium bafelbft

ift feine ©pur üor^anben, ma§ boc^ fe^r auffatten mü^te, ujenn ber

^nrgplatj 2Bl)fc^ef)rab fdjon üorbem ein ^^ürftenfi^ geroefen märe, ber fic^

in 33e3ug auf patriarc^ale Sfiegiebetriebe, Untert^anfc^aften unb ®eric^t§=

crträgniffe mit bem üon ^rag l^ätte entfernt meffen fönnen.

3Bir tonnen einjelne St^atfadjen, bie für unfere Seurt^eilung widjtig

finb, in ^^olge be^ 33erlufteg ber betreffenben Ur!unben nic^t mit fold^en

begrünben, obgleich fie fonft unroiberfproc^en finb unb alle geigen, wie eö

bie 2:enben5 beö Stifter« ber 2ßl)fc^e§raber tirc^e unb ber furgen^lauä'

pcriobe üon Söt^fdje^rab jugleid) loar, biefeä über ba^ alte Domftift ^rag

emporju^eben. @c^on Ut 2Ba^l be§ ^atron§, be^ ^eiligen ^etruä, ift

!enn.^ei(^nenb unb unwiberfproc&en. Damit jufammen ^ängt bie ©remption

1) erben I (e. 1088), p. 77.
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öon ber Sifdjof^geiüalt. ®a0 bte angebotene unmittelbare Unterorbnung

unter 'diom and) angenommen tnurbe, bafür f^ric^t bie St^otfadEje be§

bafür auc^ nac^malg noc^ entrtd£)teten Stribut^. ^nd) ber gett»ünfcf)ten

Stu^seic^nung ber Sa))itularen burd^ ba§ ^ribilegtnm ber 9JJitra tüirb öon

(Seite ber ^irc^eni^iftorifer nic^t tt)iberfprod^en. ®iefe Stu^^eic^nung aber

i[t umfo beoeutfamer, aU bo§ ältere ^rag er ©omcapitel eine gleiche erft

burc^ bie 55ermittelung ^orl IV. erhalten fonnte. ^)

^m ^ujammen^ange mit biefen ^u§einonber[e|ungen ^mifd^en ^^ürft

unb SSifd^of [tel^t [id^tlic^ auc^ eine felt[ame tloftergefc^id^te, t)k un§

ber Wöndj üon @a§aiüa erää^It, **) unb al§ bereu ©c^aupla^ toir jum

STbeile roo^l ben St^fc^e^rab unb feinen neuen ®om betrachten muffen.

^m Softer ©agawa war pr 3^^* 5öratiflaiü§ ein 5tbt, 9kmen§ SSo^e*

tedi, ber aU äu^erft geft^idter 3JJaIer unb Öilb^auer gerühmt njirb.

tiefer n^ar ber erüörte Siebling Sratiflam^, ben er aUen anberen siebten

Sö^meug Doräog. ^l§ ber tönig bereinft — fc^on nac^ bem 3:obe :^aro^

mirö — bie ^eier eineä ^ot)en ^efttogeö beging, war e§ 3(bt S8o§etec^,

ber i^m babei — jebenfatts auf feinen befonbecen 5föunfd) — bie trone

auffegte, ^ei ber Erbitterung, in bie barüber S3ifc^of So^mag, ber )}lad)'

folger ^aromirg, geriet^, mu§ man bcftimmt annehmen, ba§ biefer, toie

it)m fa möglich getrefen roäre, ben ^ßorgang überhaupt öer^inbert ^ahtn

tüürbe, wenn er fic^ in feiner tird)e ju ^rag unb nic^t auf bem

SB i) f c^ e ^ r a b zugetragen t)ätte, wo Sratiflaw unb feine nöc^ften 9^ac^folger

fortan bie ^o^en Reiten be§ ^a^reg ju begeben pflegten. ®er neue 93ifc^of

betrachtete ^a§ alä einen freöel^afteu Eingriff in feine Ütec^te, ber i^n

fo fe^r entrüftete, ba§ er ben 2lbt abäufe|en befc^lo§. 9^ur bie Sßorftel-

lungen ber Tropen am föniglic^en ^ofe fonnten ben Stbt auf feinem

@i|e erhalten, boc^ legte i^m ber erzürnte 33ifc^of bie abenteuerliche 35u$e

auf, ba§ er ein ©rucifij üon eigener @rö^e fcl)ui|en, auf feinen «Schultern

hxä Sftom tragen unb bort bd @. ^eter uieberlegen foHe. 58o^etec^ unter»

warf fic^ ber S3uBe; anbererfeits muB man aber auc^ annehmen, baß

ber neue ^ifd^of bem tönige fortan gern ju Sitten war, um |ic^ öou

einem „9ftec§te" nic^t^ p Vergeben, auf baä er fo große @tücfe»^ielt.

2)a| mä öon ben ^o^en fetten unb ^offeften, bie fortan auf bem

SB^fc^e^rab gefeiert würben, ber ^rager ^ombec^ant, ber einaige S^ronift

jener Reiten, nic^tg berichtet I)at, ift bei ber ©tettung, bie er einnahm,

leicht erllärlic^. Ueberbie^ fönnen nac^ ber Seenbigung ber löauten bec

1) Srtnb, tirc^ettgefd)td)te II, p. 137 f.

2) Scriptor. rer. Boh. I, p. 101.

I
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^){i'gievuiiäv,icii \llHatiilmü^:J (f 1092) iiid)t mcf|r toiele ^at|rc äugemeffen

lücrtcji. ^iibcm wir ober feine näc^ften ^JMc^foIger §ier ^efte feiern unb

|)of galten feljen, muffen n^ir annehmen, bafe ber Segimt biefe^ Um^
f(t)n)ungc« fdjon mit ber ganzen Unternet)mung Sßratiflah)§ beaeic^net

war. Unb luenn njir fnrj baranf einer bcfonberen ^falj auf bem Sßijfc^e*

^rab gebad)t finben, muffen wir tüobi bie ®runblegung ober entfprec^enbe

(Srtüeiternng ebcnfaüg auf SBratiflan? aurücffü^ren, umfomeljr, aU öorbcm

bie fürftlid)e 355irtt)fd)aft auf biefem Surgpla^e fo unbebeutenb gett}efen

iciu m\i% ba§ \\)x cntmeber ein befonberer 33iaicug gor nic^t üorftanb,

ober ba§ ein foId)cr, wenn er beftonb, in einer @c^entung6urfunbe borum

ind)t genannt irivb, weil er ouS feinen SJorrät^en bem (Stifte uic^tö

'v'efentlid)cä .^u leiften nermoc^te. (Sbenfo touc^t bie 9iennung eines SBurg»

rafen uon iß3t)i(^et)vab erft uod) biefer 3eit ouf, njät)renb öorbem

einer Jöurggroffdjaft 3Bl)fd)e^rob niemolä (Srmo^nung gef(^tet)t, om
wenigftcn tjoücnbs bonn, wenn ber S^ronift bie reid}ften Surggroff^oftcn

bc« Soiibeö — ©005, Settmeri^ — auf^ä^It.

@ö entfpric^t nur gauj ber T)cnh unb |)anbtung§roeifc feiner Qdt,

wenn 3ßratiflam bie mit beifpicllofcm ?tufmanbe botivte Stiftung jugleic^

alö fein „Seelgcrätl)" betrachtet, unb wenn er bog |)eil feiner

^cele lieber bcu ununterbrodjenen gebeten feiner (Sanomfer aU ben

i)oml)errcn feinet 93ifd)of§ auöertrauen woöte. '^t§\)alb würbe Stjfdje»

'u-ab fortou aud) bie ®rabftätte ber (dürften, wie e§ öorbem unb wat)r*

iH'inlid} i;nunterbrod>en hiä auf feine 3eit bie 93urg ^rag gewefen

luar. 3)on bem 2:obe SBrotiflawä unb bem gewi§ großartigen ©eprängc,

bag ber 3Bi}fd)ct)rQb bei feiner ^J3eife^ung jum erften aJJale ouö einem

fold)en ^nlaffc fat), cr5cil)lt SoSmog wieber nichts — it)n Ijotte ober auc^

Mo Otac^rid)t üon biefeu ©rcigniffen auf einer 9?cife in ber ^rembe

aetroffeu. ')

'Der il)ni auf bem ^crsogSfi^ folgcnbe 33ruber Äonrab Ijotte i^n

nur üom 14. Jänner bis 6. »September be§ ^al^re^ 1092 inne. ©oä

einzige Ofterfeft, boä il)m fo an begetjen gegönnt war, feierte er ouf bem

3öl)fd)el)rab.-) 'Da§ Sd^weigen bc§ So^maS t)iubert un§ am wenigften

anaunet)mcn, "oa^ and) er bafelbft begraben würbe. ^Mt Jßeftimmtlieit

wiffen wir ba^ uon ber Sitwe SratiflawS, ber tiJnigin Swotowa

(t 1126).«)

1) Script, r. B. I, p. 191.

2) Ib. 192.

3) i^gl. Xomd, ^rag I, p. 32.

ajatt^eilmiflcn. 32. Oaljrgong. 3. $eft. 17
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^onrab folgte in Sjö^riger Sftegierung SBratiflatoS ältefter <Sot)n

Srettfla» IL Senn t»ieaelc£)t Sratiflato bie ?(bfic^t ^atte, aHmätig bte

g^efibenj gan^ anf ben SBtjfc^e^rab ^u öerlegen, fo geigten fic^ fc^on je|t

bie in langer (Sefi^ic^tgenttoicEInng gefc^affenen ß^ftänbe mä^tiger al3

ber SBille eines ©ingelnen. SÖenn auc^, wie noc^ gn erwähnen, einzelne

Stnjeic^en bafür üor^anben finb, ba^ ][&), n}ie onc^ ertoartet werben

OTU^te, in ^olge ber Steuerung 2öratt)IaraS md)t nur bie 33urgftabt,

fonbern anc^ ber SSurgfteden — suburbium — ^ob unb beöölferte, fo

fonnte boc^ ber gro^e 35orf^rung, ben in 33e§ug auf SSebblferung, Raubet

unb SBanbel ^rag unb inSbefonbere beffen relatio auSgebef^nter S3urg=

flecEen bereits befa^, nidjt me^r ausgeglichen werben. 2öenn aber jebem

bffentlid^en ^efte baS bunte 9JJenfc^engewü()I ben ^auptreij oerIeit)t unb

biefes nic^t fo leidet erborgt werben !ann, fo t^at eS benn au(^ in ben

^reubentagen, bie W ^n!unft beS neuen dürften begeid^neten, ^rag mit

feinen „tangenben ©^ören" unb feinem a)Jufi!Iärm bem immer noc^ ftil*

leren Stjfd^e^rab weit guüor, unb (SoSmaS fonnte ben ©ingug SretijlawS II.

nad) bem alten ^rag befc^reiben, ot)ne ber jungen 9fiiöalin p gebenfen.

@r burfte ja auct) nic^t unterlaffen, ben alten @teint^ron auf ber Surg

^rag gn befteigen unb baS f^eft beS ^eiL Sßensel an beffen ©rabe p
feiern, baS fid^ unter bem ^ufammenftrömen ber ®au* unb Burggrafen

gu einer 2(rt SanbtagSberfammlung geftaltete. *) ®oc^ Verlegte 95retiflaw

zeitweilig an<i) bie ^eier ^o^er ^efte nac^ bem Sljfc^e^rab
;

'^j fterbenb

aber fott er bie ©tiftung feines 33aterS gleic^fam öerleugnet l^aben, inbem

er hzi <S. Sensel begraben gu fein gewünfc^t iiaU.'^) 2:§atfäc^[ic^ ift er

f)ier begraben worben; ob aber ber auf ber ^eimfe^r öon ber .^agb

meuchlings ©rmorbete eine folc^e ^norbnung in ber Sll^at noc^ treffen

fonnte, ober ob bie anwefenbe @c^lo§geiftIic^feit nur in ißorauSfe|ungen

^anbelte, bleibt ein öJe^eimni^. 3lber auc^ baS ©rftere fc^eint uns gar

nid^t unbenfbar, inbem fic^ fid)tlic^ oon feinem 0iegierungsantrttte an bie

^rager (Seiftlict)!eit fe§r um i^n bemüt)te, unb ba§ eS i^r gelungen fein

!ann, i^n üon ben Söegen feines 23aterS abzubringen, fc^eint aus ber

auffallenben (Sönnerfd^aft ^eröorzuteud^ten, hk i^m SoSmaS ganz "^

©egenfa^e ju feinem 25ater angebei^en Iäj3t. 'äuö^ Sretiflaw ^at anberer^

feits S3eweife feiner |)ingebung an bie ^eiftlid^feit gegeben; er ^at feinen

9tegierungSantritt mit einer SJerfolgung ber 9tefte t|eibuifc^er ©ebräuc^e

1) Script. I, p. 197.

2) So§ma§ 1. c. p. 208.

3) Ib. 215.
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bcjcidjiict unö im ®iunc eine« an feinen ^attv ergangenen ^äpftlic^en

«nftrage« bic jlawifc^e fiiturgie fammt ben OJibnc^en au§ bem ©asama^
floftcr entfernt, roä^rcnb fein SBatcr jenem 33efet)te tro^enb bielme^r fic^

gerabe an biefc« Silofter angelehnt unb bcffen Stbt, wie »ir fat|en, »er»

morf)t t)attc, üor itjm bic (Stette beS S3ifct)of3 p öertreten. ;Da§ @c^Io§
unb (SJut ^obimin in aWö^ren, ba8 cinft ben Streitpunft gegen 93ifd>of

:3faromir gcbilbct tjatte, l)at «retiftaro ben ^rager Söijdjbfw äurüdgeftettt.

®ir »erben it|n alfo in ber 2:^at nid^t ju ben „5B3t)[i|e^raber" ^Urften

\n jii^len l)aben.

®ie nac^folgcnben Jtjronfämpfe ©orairooj«, Ulric^g unb ©roatoplu!«

ließen bic 9fiiüalität bes alten unb beg neuen Stifte« üöHig in ben |)inter'

grunb treten; mit 5)aut nahmen bie Ädm^jfenben jebe (Stille an, wie

fic fid) i()nen bot.

iöcnn in biefcn tömpfen ber 2ö^|c^ct|rab eine Ü^oHe fpielt, fo fam

TOtcbcr nur bie fid)erere Sage in Setrac^t, nic^t feine feciale Sebeutung.

<So überlief im ^atjre llOö 33or5iiPoi II. bem i^m getreuen öifc^of

^ermann gegen Swatopluf bie SBert^eibigung ber :!Öurg ^rag, roä^renb

er feine eigene ^erfon auf bem 3öt)fct)el)rab in ©idjer^eit bradjte.

©raatopluf gcl)örte überl^aupt ber engeren Familie 2öratiflatt)g nic^t an.

@rft mit 3Blabi[latt} I. tam im :^a^re 1109 mieber ein So^n be« le^'

tcren auf ben 3;^ron. Aber gleid^ nac^ feinem 9ftegierung§ontritte begann

bcv 3:^ronftreit aufe 9ieue. !Der Dertriebene SSoräiwoj erfdjien wieber im

iiaube, unb iljm öffneten fic^ in ^Ibwefen^eit 2ßIabi[Ian)S Ut JÖurgen

^rag unb SBtjf d)e^rab, Stuf jener war eä ber Sijc^of, auf biefer ber

Burggraf — ber erfte iöurggraf öon 2Öt}fd)eIjrab, ben bie @efd)icl^te

nennt — , bic jroifc^en bem roieberfe^renben alten unb bem neuen §errn

fc^wanften; ber iSurggraf entjeg fid) ber fd)toeren Saljl burc^ bie ^^luc^t.

S3or5in)oj aber traf wieber bie gleiche Sa^I wie bereinft: er überlief

^rag bem ö^rafen |)rabif(^e unb begab fid) mit Stnberen „hinter 'i)k

fid)ereren aJZaucrn ber Surg Sljfc^e^rab". ^) @ä ift aber fein ^eugniB

für ben in ber ^wijc^enjeit eip^ten (Solang ber ^irc^e beä SBljfc^e^rab^,

ta^ Soräiwoj am ^age ^inübereilte in bie ältere S3urg, um fic^ öon ber

boi-tigen ©eifttic^feit Ut aJlejfe celebrireu gu laffen, beä @d)ugeg falber

aber üor bem ^bcnbe auf ben SQ3t)jd)e^rab aurücftc^rte. 3tl§ wieber 2Bla-

biflaw äur maä)t gelongt, war e« ha§ feftere St)fc^el|rab, auf bem er

3uer|t ben gefangenen Otto öon Olmü^ in ©ewa^rfam bringen lie^.'')

1) 2Borte (Jolma^ 1. c. p. 239.

2) Ibid. 246.

17^
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SBIabtflatü felbft ^telt ftd) tüentgftenö jetttöeitig auf Stjfdje^rab auf. *)

jDa§ fic^ l^ier, trie iütr anue^meu mußten, burc^ Sratiftatü II. errichtet

ober ertüeitert ben ßo^itularaebäuben aud^ eine lanbe^fürftlic^e ^falj gu»

gefeilt ^atte, bezeugt un§ bie 3}Jittf)etIung be§ So^maä über einen un*

genjö^nlid^en ©türm im :^a^re 1119, lüelc^er an btefem ^alafte felbft

„bie alte, unb barum befto feftere üJJauer" einrt§ unb ^k oberen unb

unteren Xxärm toie |)alnte ^erbrad). @§ befanb ftc^ alfo aud) auf biefer

^falg wie auf ber gu ^rag ein oberes ©todroerf, unb im Gemäuer

fdjeint ein STbeil eines älteren 33aue§ benügt gettjefen ju fein.

SBIabiflaU) aber ^gt ben Sau in biefem öerfallenen ^^ftanbe gen}i^

ni(i)t belaffen; benn ^ier in biefem ^atafte finben wir i\:in mieber auf

feinem ^ranfen^ unb 2:obtenIager. ^m ^a^re 1124 feierte er baS Sßei^*

nac^tsfeft noc^ auf bem alten Salbgute 3&^cno, unb als er fic^ ba

!ran! ä« füllen begann, lie| er fic^ auf ben SBljfc^e^rab überführen, roo

er bis ju feinem am 12. ^^ril 1125 erfolgten Stöbe Oerblieb. |)ie^er

eilte ans (Sterbebett feine bejahrte aJiutter ©n^atama, um t^n mit feinem

jüngften Sruber ©obeslatt) ju öerfij^nen, unb ^ier naljm i^m ber zbm

aus ^ommern burc^reifenbe S3ifd)of Dtto Oon Bamberg bie Seicht ah,^)

um bann in fein SiStt)um ju eilen, baS er noc^ oor ber Oftertooi^e er--

reichen wollte.

Siewotjl es nad) atlebem fc^einen mu§, t)a^ aud) Slabiflam ben

Stjfc^e^rab als feine ätoeite ^ftefibenj betrachtete, fo war er i^m bod)

md) auSgeglid}enem «Streite nic^t in ber S3ebeutung wie feinem ^ater;

feinem Sic^erungSbebürfmffe genügte auc^ nid)t ein allgemeines ©eel*

geräl^ feines ^aufeS, foubern er ftiftete feiner ®ee(e ein befonbereS im

^lofter Ilabrau, wo er begraben würbe, ©watawa bagegen, W, wie

fc^on erwähnt, in ber Stiftung i^reS ©emals i^r ®rab beftettte, ^at fid)

in biefe, wenn man fo fagen barf, burc^ bie anfe^nlid)e Söibmung beS

fogenannten SegirfeS ber ©watawa an ben ©elau — ßeliofa — einge!auft.=*)

Obgleich auf lönig SBratiflaw Reiten folgten, bie einer gortentwidlung

feiner Stiftung unb einer 5ortfe|ung feiner weiteren ^läne bie benfbar

ungünftigften waren, fo finb bennod) bie folgen beS üon i^m gegebeneu

^nfto^eS felbft in ben Ijijci^ft mangelhaften ^Jiac^wetfen, bie auf uns gefommen

finb, ni^t ganj gu oerfennen. Sowohl für ben 33urgpla^ als auc^ beu

Surgfleden au^er^alb feiner aJJauern fe^It eS nic^t ganj an ^eugi^iff^^"

1) Ibid. 252.

2) SÖBorte (JolmaS 1. c. p. 276.

3) S3g(. 2:ontef a. a. O. I, 458.
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tl)rci$ «ufblüljcuä. >?2imntt man mit Stomef an — ms im ©roBeu unb
<^\anjcn mit DoUer «ercdjtigung gefc^e^en fann — bo§ fid^ in bcr S3e>

d)nung bcr alten ?lrc^ibccanote unb beäiet|ung§tt)ei|e '3:)ecanate bie @r^
uiiifvung an bcn «eftanb ber älteren ®aue länger aU bie[er jelbft

ert)altcn tjat, fo mx üorbem nid)t ©ijfc^e^rab ober baö ältere ßbraften,
fonbcrn ^Hican bcr ^auptpla^ beö nac^ le^terem genannten (SJauesJ)

^m ^at)rc 1130 iüerben bie ^lä^e — civitates — genannt, in njetc^en

baö etift 3öl)[d)cl)rab bie jeljnte maxf beS ^riebengtributeg ju beanspruchen
t)at. Da aber biejcr Tribut nic^t in ben ©tobten aOein, fonbern — unb
^a^ bem größeren Jljeilc nac^ — in ben entfprec^enben ®auen erljoben

lüurbe, fo finb burdj jene ^iamen üielme^r bie ®oue beseicftnet. ^n biefem

^]n|ammcn()ange unb auS ber Slnfüljrung ber S3urg 3B^fc^ef|rab neben ben

übrigen ©anburgen im ^al)re 1130 ergibt fid) nun, ba§ nad) luie üor

bcr Tiecan in bcr alten ©auburg 9tican feinen ©i^ behalten ^atte, ber

^^oi))d}c^rab aber mittleriüeile fic^ ^um Raupte beö ®aneS crljoben ^atte,

in njcldjem er früljer einen untergeorbncten S3urgfi^ gebilbct ^atte.*)

T^amit l)ängt cä üictleic^t wieber äufammen, ba§, wäbrenb noc^ in ber

alteren, fonft \o anSfül)rlid}cn ©tiftungSnrhinbe üon 1088 nic^t einmal

ciucö Ü^illicnS auf bem St)fd)e^rab ©rttjä^nung gefc^ie^t, im i^'a^re 1109

uiisJ 5nm crften üJiale in ber ganzen ©efc^ic^te ein 33urggraf — praefectus —
111 bem ®rafeu g-abian entgegentritt^) unb ba§ biefem 3)knne eine

iold)c eteltung eingeräumt erf^eint, bafe er in jenen @rbfd/oft^l^änbeln

^cl• ^r5eml)'?libcu mit bem Söifd^ofe |)ermann gufammen ben größten ©in»

fhiB übt.

'^n ä^nlid^er Seife mu^te t» auffallen, ba§ öon ben üielen (Gütern,

bie bem ©tifte nac^ ber älteren Urfunbe gefe^enft würben, fein einjigcS

in 3Bl)fd)el)rab ober feinem näd^ften Umfreifc lag, mäl^renb ber nal)e 93urg*

fleden ^^rag in jenem l^er^eic^niffe üielfad) öertreten war. "Die SSaugrünbc

auf bem 3Bi)fd)el^rab felbft würben natürlich nur beö^alb nic^t genannt,

weil aud) in SSe^ug auf bie ^irdjen* unb Sliünfteranlagen ber gürft felbft

nod) ber 3>aut}err war. Stber and) üon anbeten ©rünben wirb erft je^t —
im ^a^re IISO'') — 3um erften 3)?ale neu erwähnt: „ein ©arten im

©uburbium, wo bie 33rüber, wenn fie wollen, jur ©ommerj^äeit fpajieren

gel)cu fönnen", mit ben beiben ^nec^ten ^an unb S5o^umil. SDIan wirb

natürlid) nic^t fagen fönnen, 1>a^ biefe ©rünbe öorbem ni^t bagewefen

1) ^Ql bie Sctlanc ju ^alacf^ Dejiny I, p. 371 ff.

2) erben I (1130), p. 94.

3) 6o^ma5 1. c. p. 237.

4) örbcn T, ?• ^4.
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tüären; aber (^rünbe o§ne S5eBauer wären für hk (Canonici, bte ja nidjt

au\ä Sälberroben ausgingen, ein gan^ n^ert^Iofeg ©efc^enf gen)e.fen. ®o
lange aber, muffen n^ir annehmen, bieSurg nur ein gelegentlid^ gefuc^ter

^uftud^t^ort tt?ar, fanb eg niemanb lo^nenb, für ben ©rtrag folc^er

©rünbe — nac^ ber 9ftec^tggeltung ber 3^^* — fic^ gum tnec^te be^

^runb^errn gu machen, ©obalb aber bie S3urg einen confumirenben

ftänbigen ^emo^nerbeftanb anfna^m, äogen fidE) auc^ folc^e Gräfte gerbet

— unb ber ^ürft fonnte je|t einen befteHten ®runb mit ben gebunbenen

3trbeit§fräften üerfc^enfen, tüo früher bem ^tnfc^eine noc^ feiner öor^anben

ttiar. ®e§l)alb fonnte öorbem auc^ feinem S3iIIicu§ auf bem Sl)[c^e§rab

gleich bem gu ^rag eine trieberfe^renbe Seiftung au§ ben @cf)IoBmoga5inen

aufgetragen »erben, benn biefe SJ^aga^ine füllten fid) nur burc^ bie Wrbeit^»

probucte folc^er tnerf)te. SGßie fie aber jur ^eit ber erften Urfnnbe nid)t

öor^anben haaren, fo mu^te z§ anc^ an biefen gebunbenen Strbeitäfräften

nod) gefet)lt ^aben.

^aä ^t fic^ allmälig geänbert. ®a^ fidj minbeften^ 5ur ^^it

Sßlabiflanjö fc^on ein orbentlic^er f^ürftenpalaft auf bem Stjfc^e^rab befanb,

Ujiffen trir bereits au§ anberen QueKen; um bie ^nt üon 1135 aber

erfahren wir burc^ ©obeflaw, ba^ fid^ bei biefem auc^ bamalä wenigftens

eine eigene |)ofn)irtl^fc^aft — curia — befanb, wie auf anberen ©auburgen,

unb ba§ biefe ^ofwirtljfc^aft ^upffe an barem (Selbe, an 33iel^, betreibe

unb gutseigenen ^nec^ten unb 3)iägben befa§, ein Umftanb, üon bem in

ber älteren Urfunbe burc^auS feine Sflebe ift. ^anbgewerbSerjeugniffe

unb 33efleibungSftücEe, wie fie auf anberen Surgen erzeugt unb J^erwa^rt

würben, bleiben auc^ je^t noc^ unerwäl^nt/)

9)?it atlbem mu§te bie (Sntfte^ung unb |)ebung beS ÖJZarfteS ©cfjritt

f)alten unb lel^Uere wieber neue ?tnfiebler nad) fid^ sieben, unter Stnbern

wie es f^eint aud^ StnSlanbS^änbler unb unter i§nen öielleic^t aud^ ^uben.

^er A^^eorie nac^ gehörte allerbingS SttteS, was ber auc^ nur „binglidl)"

Unfreie erwarb ober auS bem S3oben beS ^errn jog, bem Segteren ; in ber

^rajiS aber [anb eS biefer öort^eil^after, fidt) einen fid)eren (Ertrag —
in gorm öon Lieferungen unb ^infen — anSjubebingen unb ben Ueber*

fc^u^ bis auf SeitereS ber ©jifteuäer^altung beS tnec^teS einzuräumen;

bamit begog biefer, um feinen Sebarf ein^utaufd^en, ben üJtarft. 2)er

freie 93eft|er fonnte fjier mit i^m gufammentreffen, ber 5tuSlanbS^änbIer

l^ier — natürlidti nur unter ©eleit unb @d^u^ beS g^ürften — feine

©efc^äfte fud^en. ©oSmaS felbft mu§ uns noc^ S^^Q^ fein, ba§ bie

1) @rben I a (1135), p. 99 f.
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etiftimg Sratiflaiu«, ber ev uidjt auf bcu ^}?amen fommen Um\, aucf)

md) biefcr ;Hid)tuiu-j ^in ^n\ St^fc^etirob unb fein aufblüf)enbe5 ©uburbium
bob. Soömaö crtuä^ut jum i^atire 1105^) eine§ aWartteä „ätoifc^en beu
bcibcn iöurgeu", an bem jcben ©ounabenb Saaten feilgehalten würben.
MC 3Ba^l biefeö «ßla^cö am rechten Ufer ber aWoIbau — njie au§ ber

n-3Ö()lung f|erbcrgcl)t — fc^eint alfo fd)on auf ben SBebarf beö ^ßtjfd^e*

lab« J)iücffid)t genommen ^u ^aben.

Hoämaa «) ftcHt fic^, ttjie er eö liebt, auf einen ^o^en tott)urn, wenn
er ber ®cmal)lin slonrabö öon Olmü^ bie Söratiflawö ^tr^ erweic^enbe

aiebe bictirt. ®ie gef|5rt natürlich and) nic^t bem ^a^re 1091, fonbern

ber^cit on, in n)eld)er Soömaö aug ber Erinnerung bie 33orgönge niebcr*

id)rieb unb fein jWeite« Sud) beeubete. 3öenn SoSmaö fein erfteg 33uc^

etwa um 1110 beeubete, fo fonn bie ©c^ilberung im gmeiten 93uc^e eben

nur bie ßciten Jlißlabiflarcö I. im ^nge tjaben. Slber and) ba bürfte bie

,;ufammeu)teaung öon ^rag unb 5Bi)fc^e()rab, wie fie it)m ber poetifd|e

ad)wung feiner Otebc gebietet, teiue ^Icic^fteflung bebeuten foUen. 3tber

aud) ba mad)t er felbft wieber, wenn baö nic^t aud) nur ber poetifd}en

^[bwcc^öhing wegen gefdjie^t, einen Unterfd)ieb: er nennt ben Surgftedeu

üon 'ißrag ein gan^eä „suburbium", ben öon Sl)fc^e^rab nur einen

„vicus", eine ©äffe. ®a wie bort aber gäbe eö für einen Eroberer fc^on

reiche ©cute; ba fi^en ^uben in ber gütte üon ®oIb unb «Silber unb

bie reic^ftcn ®efc^äftäleute au§ aller SBelt unb OJJüuäenmäfler.

^n bem Oianme am redeten, ll)eilweife noc^ fumpfigen OJJolbauufer,

bcu l^ente bie 'alt* unb 'Jtcuftabt ^rag auäfüHcn, lagen, mk wir jungen

Urfunben eutncljmcn, jerftrent unb bercinjelt eine ^nga^l üDörfdjen unb

^-ü^eilcr, in bereu ÜHitte nad)malg ^rd)en= unb Äloftergebäube fic^ er=

l)oben, weld)c le|teren felbft wieber in i^ren SOleiereien, sBorwerfen unb

^ütten ber „Familia" fleine 'Dorfanlagen bilbeten. ®a^ nun au^ biefe

in feiner gefeUfc^aftlid^en Organifation üerbunbenen patriardjalen @iu=

beiten sufommen at^ JSuburbium betrachtet werben !onnten, weil fie nun

^wifd^cn itod gleid)wertt)igen ^ürftenburgen lagen, war ebenfatlä eine

Jolge beg ^ufblüben^ üon iffiljfc^e^rab. ^JJur war tk ^ßerbinbung mit

bem älteren Suburbium auf bem linfen Ufer burc^ ben ba^wifc^enliegenben

^luB be^inbert. ©watopluf überfe^te 1105 mit bem |)eere ben ^^luß in

einer i^uxtif unterhalb S3ubna, ^) babon auc^ fpäter noc^ Erwähnung getrau

1) 1. c. p. 220.

2) 1. c. 185.

3) eo!3mag 1. c. 220.
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ttjirb. 2{n eine anbere beftanbene ^urtl^ erinnert hk erhaltene 33enennung

beö ^irc^Ieing «St. ^otjann an ber ^urtfi in ber Wä^t ber ?llt[täbter

SDJü^Ien. Sine Ueberfu^r mtrb unterfjalb SBijfc^e^rab ertoä^nt. (Sine jeben*

fatlä l^öläerne 33rücfe, rt»elc^e öieüeic^t gerabe mit Senu^ung biefer ^urt^

über biefelbc ^inweg erbaut tüorben rvax, Jä^t STome! „feit unbenflic^en

Reiten" be[te§en; i^re er[te ©rroäl^nung gefc^iebt aber erft burd) Soäma^

äum ;^a^re 1118/) öor toelc^er l^eit fie atterbingä fc^on lange beftanben

l^aben fann. Sßelc^er Strt inbe| ta§ S3aun?er! voax, !ann man lüol^l barauä

fc^Iie§en, ba§ ein |)eer lieber einen bebeutenben Umtoeg mad^te, ftatt fic^

i^r anpüertrauen, unb ba§ hii einer atterbingö ungewö^nlid^ großen

Ueberfc^h)emmung in bem genannten ^a^re 'oaä Gaffer gel^n Sllen über

bie 33rücEenba^n ftieg.

@rft Sratijlaiü^ jüngfter @o{|n ©obeflaju I. m^m, feit er (1125)

3ur 9iegierung gelangt roar, ba§ 2Ber! feinet 33aterä roieber auf, unb

erft äu feiner ßeit fonnte fid^ Sßl^fd^e^rab loieber minbeftenö bie ^meite,

toielleic^t bie erfte Sftefibena im ßanbe nennen. @r fanb baä ^erf feinet

SSater^ UKterbrodien, feine glängenbe Stiftung im ^Rüdgange, fei eö in

^olge mangeinber ^ürforge feitenä feiner legten 33orgänger, ober in

t^otge ber fc^Iec^ten Sirt^fc^aft ber legten kröpfte. Wit gro§en Opfern

fuc^te er junäd^ft bie S^fc^e^raber ttrdje ancb äu|erlic^ fo gtänjenb au§=

äuftotten, ba§ fie alle 'jßrager lirc^en überftra^Ien fonnte. ®ann fteüte

er eine fefte Orbnung ^er ?itt)ifct)en ben ?lnfprüc^en be§ ^ropfte^ unb ber

©anonifer unb üerme^rte biefe um brei ©tetten unter entfpred^enbcr

(Sr^ö^ung ber Dotation. S5ead)tenän?ert^ ift, baB er nun auc^ ben bti

@t. SBeit begrabenen Sruber SßretiflaU) II. in bag 5öt)fc^e{)raber Seel=

gerät^ einfc^Io§. ^) (ginige ^a^re fpäter er^ö^te er bie 3a^l öet präbenbirten

(Sanonicate auf 17, unter neuerlid^er SBerme^rung ber Dotation, fo b-ß

nun in ber 3:t)at ba^ @tift p Söi^fc^e^rab feinet (SJIeic^en im iianbe

nic^t ^atte.

Stjfc^e^rab tourbe aud) ber gelübljnlidje @i^ beS neuen dürften,

^ier ^atte er ficb mit feinem fterbenben S3ruber öerföt)nt, ^ier feine 9Jiutter

begroben, t)ier öernjaljrte er feine gefangenen Gegner, unb ^ier bielt er öor

feinem ^alafte 'öa§ große ©eric^t über tk feftgenommenen 25erfd)njörer

(1130).

Gegenüber bem unter feiner glücEtic^en 9ftegierung, wie man an=

nehmen mu§, auc^ abgefeben öon ber ^ird^e in ben beften @tanb gefegten

1) (Sogmag 1. c. p. 259.

2) (Irben I (1130), p. 94 f.
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Si))ct)e()val) fcl)cint nun ber jdjnjäc^ere «ertfieibigunggjuflanb ber alten

33urii «Prag noc^ angenfäriigcr getoorben ju fein unb fdjliefeUc^ bie 93e=

forgniB ber dürften erregt ju f^oben. 2Benigften§ toiffen toir,

ba& ftc^ nun ©obcftan? entfc^loi aud) biefe 93urg aeitgemäß gu Befeftigen,

unb baj3 er 1135 begann, btefe „nadj ^Trt ber Iatetnifd)eu ©täbte ju er:

neuern". ') Umfo me^r aber blieb — üieHeic^t gerabe ber Umbauten
lücgen — ber Si)fc^e^rab fein eigentlicher @i^. :t)cr e^ronift er,^ä()lt Don
i bm/^) ev tiabe 3ur ^eior ber ^illnnioerfarien im eapitcltjaufe beS ©i?fc^el|vab nidjt

nur bie (Sanonifer, fonberu auc^ ben ganzen SleruS au§ bem 93urgfle(ieu

um fid) üerfammelt unb mit ibnen bie üblidjc 9tefcction ge{)olteu. m^ er

in ^Irnan, bag er al« ©renjburg auöjubaueu im ^Begriffe »ar, tobfrauf

barnicber lag, n?ar e« fc^ou nid)t«]3rag, foubern ber S t)
f

cf| e t| r a b,=') wo
^ic ©rofeen beS Sanbeö äufammcuftrömtcn, um in ^ractionen get^eilt über

bie 9Ja^fpIge Jag unb i)laAit p ftreiten — eg fanb f|ier auc^ bie Sot|l

fcinesi ^Jiadjfolger« üBlobiflam« II. ftott. 3ur ßeit bcSfelben unb feiner

:U\idifolgcr gofd)iel)t jebod) t)on bem 5Bo^nfi^e auf bem 5Bt)fc^ebrab !einc

(Srwäbnung mel)r; üou bo beginnt, fo fd)eint eg, bie 3eit bc« SßerfaUä

bcöfelben.'*)

(S§ ift fd)on etttias auffalleub, bajs auc^ ber ^ortfe^er toou (So^maS»

(il)ronif, ber un^ fo ?lu0fiil)rlic^cg unb 9f?ü^menbc§ üon ©obeflau) I. gu

iTäal)lcn u^ei^, über baö geU)iö feftlii^e 33egräbni§ be^felben auf bem

Sljfc^e^rab gän^lid) fc^meigt. ^J^ur eine \pätnt Urfunbe feiuejg «So^neg

eobcflatüjg II.*) gibt un^ 6^en)i§^eit, ba§ er feine le^te 9ftu^eftätte in ber

Stiftung Sratiflams faub. ?iur hierin unb in ber neuerlichen Sereidie*

rung ber eeclgerät^ftiftuug folgte auc^ biefer fein gleid£)namiger @o^«

jciucn epuren; im Uebrigen ^atte ber SBl^fc^elirab nac^ nur fo furjer

^^Hüt^e^eit feine ^oHe bereite lüieber au^gefpielt.

@l)e jener an bie 9?egieruug fam, folgte be^ ölteren Sruber« Slabi*

flaw (Sol)n al§ Slabiflan? II. Dk (Sr^ebuug gefc^a^ im (S^egenfage

3U bem SÖunfc^e bc§ 35erblic^enen unb bem il)m öon ben ©ro^en bereits

gegebenen 33erfprec^en, bem gemöB ©obeflawö @o^u ^ätte folgen folten.

4^er lHnla% ber feiuer^eit ju ber (£rl)ebung be§ 2öi)fd)e^rab geführt ^atte,

war faum uod} in eines 2J?eufc^en (Srinuerung; Sßlabiflaio aber mu^te

balb bie ^erüorragenbe Sid^tigfeit ^ragS erfennen, um beffen ©r^altung

1) Continuator Cosmae in Script, r. Boh. I, p. 318.

2) Ibid. p. 332.

3) Ibid. p. 330.

4) Somef, ^xaQ I, p. 30.

5) iÄrbeu I (178), p. 1
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fic^ im ^afjxc 1142 ber trteg mit ^onrab üon OImü| breite. Stilen be»

beutenberen (äretguijfen im ^ürften^aufe biente fortan toieber bie Söurg

^rag gum @c^anpla|e, unb SBIabiflatt) IL ^atte um fo lüeniger ^nla^,

fic^ ber ^i^fd^e^raber Stiftung gu erinnern, aU er felbft, aEe§ >3ertrauen

bem neu auftaud}enben Orben ber ^Tämon[tratenfer ptoenbenb, biejem

imb [ic^ felbft in [einen alten STagen in ber neuen (Stiftung ©tra^on?

ein Stf^t gefc^affen 5u ^aben glaubte.

SB^fc^e^rab blieb fortan eine ^auburg toie öiele anbere in 335^*

men, unb öon SBeliflaw ah, ben mir um 1142 al§ ben gmeiten ber un§

mit 9^amen überlieferten (^angrafen fennen lernen, ijat fid^ un§ eine

weitere Mtiiit folc^er erhalten, Stber ber ?^ürftengtanä feierte nict)t me^r

toieber, er beleuchtete nur eine furge ©pifobe in ber ®efc^i(^te ber üor»

unb na(f)l)er einfam trauernben g^elfenburg. %U fid^ im i^a^re 1180 bie

^ruft über ber Seicbe beS üom 2:l}rone geflogenen (Sobeflato 11. fd)lo§, ^)

fanb aucb bie ©efc^id^te einer ber glängenbften ©eelgeröt^ftiftungen einer

^^ürftenfamilie i^ren Slbfd^lu^. 9'iur in ber fortbauernbeu S3ei-!nüpfung be§

politifc^ bebeutfamen tansleramteS mit ber ^ropftei üon St)jc§e^rab er*

^ielt fid) bie f^rec^enbe (Erinnerung baran, ta^ e§ [ic^ einft um mel)r ge=

^onbelt ^atte aU um ein ©eelgerät^.

®a§ aber Söi^fc^el^rab im Settftreit mit ber älteren 9ftit>alin unter»

lag, haß mag, njie eö fic^ un§ geigte, ooräugämeife an bem 33or||}runge

gelegen genjefen fein, ben ^rag üor i^m oorau^ t)atte; einen Xijdi ber

@d)ulb aber bürfte auc^ "iin ^wax an fic^ feftere, bafür aber and} für

ben 33er!e^r mit ber Stn^enroelt eutfc^ieben ungünftigere Sage be^ Orteä

gu tragen ^aben. 2Bi)fc^e^rab bot eine tttoaä breitere g^lädie ai§ ^rag,

aber basä eiuäige ST^or, burd^ ha§ man auf einem bequemeren Söege über

ben jebenfaög überbrüdten ©urc^ftic^ be^ |)ügel^alfeg ba^in gelangen

fonnte, war ben Stnfieblungen, in benen fid[) ber 33erfe^r bereite conceu'

trirt ^atte, üöllig abgewaubt, inöem e§ in ber 9^id^tung uac^ ©üboft/

uac^ $an!ra| ju tiinauöfül^rte. ^u^eröem ift nur üon einem fletncn

^förtc^en tk 9ftebe, p bem man oon ^obol auf einem ^u§|}fabe fteil

hinauffteigen lonnte, unb bo^ e§ ein folc^e^ ^förtd)en über einem ©liegen*

raege auc^ nodj auf ber @eite gegen bie je^ige @tabt ju gegeben ^be,

ift eine 25ermut^ung XomtU.^) tbtx and) oon biefer Sergpforte mären

— abgefe^en öon ber einzelnen ^affe, meiere ber eigentliche ^i^fc^e^raber

Surgflec!en bilbete — bie belebteren SSerle^r^ftätten noc^ fe^r entfernt

1) ©erlac^ in SDobner Mon. Tom. I, 92.

2) dornet, ^rad I, 30.
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iiclcgcn ijetucieii, wätjreub insbejonbere imc^ bet ©rbauung ber erften

Itciiicruen iörücfc burd^ OfHbttt), bie ©cma^Iin Slabijtaws IL, bie Surg
^^rag bicjni 33evfe^räccntrcu bcbeuteub nä^er gcrüdt war.

'Die ic^igc |)aiiptfird)e bejeic^net uod) beu S3au 9örati[tanj§, bie

Äirdje ju ®t. ^:ßeter unb ^aul. 93or berfelben ftanb bie SapeCe ju ®t,

Clemciiö, luelc^e in bem je^igen Sau aufgegangen ju fein fc^eint, ttiie auc^

i^r Stitel bem Der |)auptfirc^c beigefügt mürbe. 9?e6en ber ^auptürdje

bcfanb fid) baö „Monasterium", b. i. baS So^ngebäube für Sanonifer

unb ©ciftlic^e. (gübmeftlid) baöon — urt^eilt Stomef nac^ alten Sil*

bcrn — ba roo ^eutc \>aä ^cuQ^aiiä fte^t, niuB bie Sage be^ fürftlic^en

'ißataftcS ^u )ud)en fein, ber mit feinen |)öfen geräumig genug fein mu^te,

um einige taufenb 3)?enfd)en jn faffen. ^m *palafte felbft wax eine tRunb=

capcllc be^ l). ^ol)anne« eingebaut, bereu @innjeit|ung bie 1)om§eTren beä

i;'). ^al)rl)unbert^ bem t)eil. "Jlbalbert 3ufd)ricbeu, ißon beu änDei fleiueren

üirc^cn, jum ^eil. SDkrtin unb jur ^eiligen 3Waria ÜJ?agbaIena, ift bie

crftcre — OtunbcapeHe — öon unbetannter ©rünbung, bie le^tere eine

Stiftung Sretiflaw^ 11., alfo ebenfall« auö ber ^tit nad) Sratiflatt).

?tlö uod) einmal ein bötjmifc^er i^üx^t — tönig SÖensel I. üor

feinem ©o^nc im ^a^re 1249 — Ijinter beu beujä^rten SJJauern <Bä^n^

fiid)te, founte er feine SBo^uung moiji nur im ©omcapitel auffc^laqeu

benn \)cn ^alaft treffen mir fd}ou 1258 alä ^iuine. 9^ur ba§ Äirc^Ieiu

iunerl)alb berfclben — @t. :^ol)ann — mürbe fpäter mieber l^ergeftellt.

ms Saumaterial fc^entte tönig ^ol)auu im ^a^re 1322 ben ehemaligen

^alaft mit feiner Umfaffung^mauer unb bem 3)Zauermer!e „ber cinft ba

geftanbenen |)äufer" bem ©ombec^ant. ^^ad^malä — 1327 — burfte

bag :Domcapitcl auf bem üeröbeten ^la^e Untert^auen anfiebeln unb i^re

^ütten auffteHen laffen. @in Sraub üernic^tete im i^al^re 1249 bie alte,

glänsenb auägeftattete tirc^e;^) unb tsaä an i^rer ©tette mieber erftanb,

blieb ein Torso. ))lün mar eS mieber ber öbe alte Surgpla|, auf bem

eine raeltentrücfte ®eiftlid)feit baä ®rab i^re§ ©tifterö ^üten founte.

T>a§ mar ber furge ©lüd^traum beS 2Bi?fc^e§rab hü ^rag, ber

SurgftQbt, bie einmal „üßutter unb ^errin atter @täbte" fein moHte.

1) lomef, ^rag I, 266.
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(I5e!'d)t(l)t!'(l)rdber Üb el)emaligen dlfttumftx-

Dr. 3a\f. matt^* liititcfdl.

(©d)Iui)

3u ben (Sonöentualen, bte unter bem ^bte äJiatt^iaä Sllei'iuä Ungar

auf bem (SJebietc ber (Sttft^gefc^tc^te t^ätig waren, gehörte aud| ber geniale

P. ^einric^ ©nope!. J)er|elbe trat um ba^ ^a^r 1671 in ba^ @tift ein

unb rtiurbe nac^ gurürfgelegtem ^Jioöitiat am 25. OctoBer 1673 nac^ ^rag

in baS @t. Sernbarb* Seminar gefrf)ic!t, tüofelbft er ^^ilofop^ie unb üom

!December 1675 an St^eologie ftubierte. 5tm 27. October 1675 loibmete

er feine pljilofo^^ifc^en St^efen bcm OberftIanbfcI)reiber unb Statthalter

S3aron ©c^eibter, bem ha§ Stift 'i>k am 4. 3J?ai 1672 üottjogene ;^n-

tabulatiou be§ ®ute§ teblan ju üerbanfen ^atte. ^ie t^eologifc^en 3:^efen

jebod), meldje er gegen @nbe feiner Stubien üerfa^t ^atte, würben bem

Slbte üon ^Ia§ aU patri immediato beä (^olbenfroner Stiftet bebicirt.

Stm 1. September 1678 fetjrte er al§ ^riefter in§ Stift jurüc!. %m 5. IDe*

cember 1679 mar er iu jener benfirürbigcu 33erfammlung ber StiftSan^

gehörigen anwefenb, in welcher befdjioifen würbe, einen ^roceß gegen ben

dürften ^o^ann S^riftian üon ©ggeuberg anzufangen. %m 24. ^Jebruar

1680 beförberte i^n baö StiftSca^jttel gum ^rofeffor an ber p^ilofop^i--

fd^en Se^ranftalt unb am 15. 9J?ai beäfelben ^a^re§ überbieS jum ^rior

be§ Stiftet, '^oii) beüor ei biefe Sßürbe erlangte, mod)te er bie i^ortfe|uug

ber StiftSannalen in Angriff genommen l)aben. "©ajs bie ^(ufjeic^nungen

in biefem Söerte, welche fid) auf bie ^eit üom 1. i^^önner 1677 Uä

30. September 1680 beziehen, wirflic^ öon i^m ftammen, fagt er felbft

bei Öietegen^eit ber 'Darftettung ber bem ajjonate Jänner 1680 ange=

^brenben Gegebenheiten. %näj {jatte er cor bem erwätjnten 3eitpunfte eine

weitläufige böl^mifc^e unb öom 1. Stuguft 1679 batirte ©ingabe an bie

Sanbtafel in ^rag öerfagt, welche Silbelm ^Jibler am 9. Stuguft be^felben
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^>at|vcö c3cl)brigcnort« übcvrcidjte unb iüeld)e beu ^loec! ^atte, bic Sanb=
tafclbcaniteu für bic Duvc^füt)ruug ber üom (Stifte angeftrebten ;>tita:=

bulatiou bc« (.^utcö d^lumeccf ^u geroinncn.») 3Il8 ^rior ging er felbft*

ücrftftnblid) feinem ^(bte in bem ^roceffe gegen ben dürften öon @ggen*
bcrg mit atten if|m anr 33erfügung fte^enben Gräften an bie ^anb. ms
fid) hü ?tnfQng beS ÜJ^onate« ^uli 1680 bie Äunbe oerbreitet ^atte, ba§
ber Jlaifcr nad) 58ubtt)ei« tommen werbe, reifte er mit bem ?(bte m6)
biefer Stabt (6. ^uli), um bafelbft mit bem Sapuainermönc^e P. ©meric^,
einem cinflu6reid)cn 9latf|geber beS ^errfc^erg, unb mit bem Oberfttanb*

^ofmcifter trafen Äolomrat 9lücffprad)c beaüglid) einer ^tubienj su nehmen.
!l)em P. (Smcrid) legte er bei ber (5ielegent)eit eine Don it)m in (ateinifc^er

@prQ(^c üerfa|3tc unb an ben Äaifer gerichtete (Supplif jur Segutadjtnng

öor, toeldje üon bicfem burd)gefet)en unb auc^ gutgel)ei§en mürbe, darauf
feegab er fid) mit bem «bte wiebcr nac^ |)aufe (8. ^\üi), bamit fid^ öeibe

gu ber bcüorftel)cnbcn ^tnbienj gehörig üorbereiten uub in^befonbere alle

bie (Sdjriftcn, iücld}e man bem SanbeSfürften ^u überreidjen gcbac^te, in

Drbnnng bringen fbnnten. ;^n aller (Sile Iie§ man, ben üon bem tapn*

jiner P. (Smerid) ertl)cilten 'Siad} befolgenb, bie ermähnte ©upplif bnrc^

ben in ®olbentron lueilenben Secretör be§ ^of)enfurtec ^^Ibteä, ben Mtdftä*

gelehrten 2:f)cobatb, ins >Deutfd)e überfe^en,*) unb bamit berfelben me^r

9'2ad)brucf gegeben werbe, fo legte man i^r auc^ einige t^eilS öon ^Jibleu,

t^eils üon ©nopef t)erfa§te Ijiftorifc^e Slrtifel bei. 'Die le^teren finb ju*

meift Sammlungen öon wichtigen unb tntereffanten Oiegeften, welche

folgenbe Überf^riften bellten: 1. Extractus literarum anno 1661

electionem domini liernardi Pachman concernentium, usque ad

annum 1(568.^) 2. Projectum allegandorum in probam raemorialis

Suae Majestnti 12. Julij 1680 porrecti.*) 3. Diversa memorialia ad

imperatoros regesque ßoemiae diversos a diversis visitatoribus

ordinis ac abbatibus S. Coronae pro libertate monasterij porrecta

aliaque utilissima scitti ordine annorum posita.^) OJiittlertreile !am

ber 10. • i^uli ^eran. Stuf ben §ln^ö^en nä^ft bem (Stifte fonnte man

beutlic^ ben "Donner ber Kanonen tjören, burc^ welchen bie öubwetfer bie

1) SDtefc eingäbe finbct fid) im flob. XV. D. 7 ber ^rager UniüerfttätSbibliot^el.

2) 2)iefe ©u^Iif ift im ©obej XV. D, 7 ber ^rager Uniüerrttät^bibttotbcf ent-

balten.

3) 81. a. 0., (Job. II. D. 42.

4) 21. a. D., Sob. XV. D. 7.

5) 21. a. O., ßob. XV. D. 7.
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^nfunft beg taifer^ fignaUfirten. SSefiirc^teiib, [ie foitnten p i>ät fommen,

fuhren 'äht unb ^rtor etligft roieber nadj ber @tabt, toelc^e fie erft üor

5ipet Za%tn üerlaffen Ratten. Doc^ erf)ielten fie erft am i)^aci)mittagc beg

12. ^uH ben getüünfc^ten ßutritt gu bem SfJionarc^en, @§ mar ein er*

greifenbeä ©djaufpiel, ol^ ber fd^on äiemtid^ bejahrte, e^rtoiirbige SSorftanb

be!§ ber großen Sßelt unbefaunteu ^loftcrS mit feinem jugenblic^en,

[ermächtigen S3egteiter oor bem roeltltc^en Ober^auptc ber S^riften^eit

erfc^ienen war unb bemfelben fnienb bie bebrängte Soge feines |)oufe§

3U fc^ilbern begann. ®en (Sggenbergern fei üom llai[er (Je^^i'ianb II. im

^a^re 1622 mit ber |)errfi:raft l^rumau auc^ bic protection ober Sc^u^»

^errfo^aft über (^olbenfron ge)d)en!t roorben. ^ut fei eä bem ©tifte unter

biefer ©c^ul^errfc^aft niemals ergangen. @S ^aben beS^olb bie ^Diönc^e

öfters ilber i^re ©c^u^^erren Sefc^merbe gerüf)rt unb in ^olge beffen

unter anberem am 12. 3(pril 1658 oom ^aifer bie Sufic^erung er^otten,

ba§ fortan nid)t me^r (Sggenberg'fc^e, fonbern nur lanbeSfürftUc^e Som*

miffäre bei ber SBa^I eines ?tbteS ^u interöenieren Ratten. So bebrängt

aber, wie unter bem gegenwärtigen ^i^^ftf«/ fei in früheren Reiten baS

@tift nie gewefen. @tatt ber protection erfahre eS öon ^o^aun S^riftian

unb beffen Seamtcn bie größte ^Serfotgung unb 'Setrübniß, baS jus pro-

tectionis Werbe in ein jus dominii öerfe^rt, bie ©tiftSuntert^anen werben

wie 2eibeigene beS dürften bebanbclt, wittfürlic^ nac^ Slrumau citirt,

bort eingeferfert unb fo in ber Ausübung i^reS |)anbWer!eS ge^inbert.

:DaS ^atronatSrec^t beS StbteS über tk "ißfarren ©ojau, 33oteti^, (Stein,

tatfc^ing, (lerni| unb ^remS werbe öielfacft angefochten, bie lanbeSfürft*

lidjen ?lbgaben muffe baS Stift nad) trumau abführen, unb bie Stifts«

börfer muffen fid^ gur ^eit, wenn Gruppen in bie ®egeub tommen, eine

üiel ga^lreic^ere (Sinquartirung gefallen laffen als bie 1)5rfer beS dürften.

@S werbe öon Seite beS Se^teren überhaupt tu unumfc^ränftefte ^errfc^aft

über baS Stift unb beffen Untert^ane mit freöentUc^em (Eingriffe in bie

9ftegalien Seiner 3J2ajeftät ausgeübt. !©er (gggenberger »erlange, üon bem

Stbte „aWein gnäbigfter ^ürft unb |)err ^err" titutirt ju werben, taffe,

fo oft es 5ur Sat)I eines neuen StbteS fommeu foU, feine ©ommiffäre

mit bewaffneter QJ^ac^t inS Stift einbringen unb fud^e eS f^lie^tic^ mit

alteu aJJitteln gu üereiteln, ba§ ba^ ^ut S^Iumece!, welches ber ?tbt t^eils

burd) ^auf, t^eits burc^ Sd^enfung erworben, bem Stifte intabulirt

werbe. SJiit aufgehobenen ^änben befd^woreu nun bie Sc^u^fte^enben ben

|)errfd^er, berfelbe möge i^r Stift üon bem unerträglichen ^oc^e beS

§urften üon ©ggenberg befreien unb Ut 3>erfügung treffen, 'oa'^ man bie

lanbeSfürftlic^en Steuern fünftig^in unmittelbar an boS föniglic^e Oberfteuer»
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amt in ''^xac^ cntridjtc unb ta^ ber ^futabulation beä Qiuteg (£E)Iutnecct tein

4-^inbcvnii3 me^r in ben ©cg gelegt »erbe. ®er taifer öerjprac^ barauf, i^re

«ngclegeu^eit iinter[uc^cn ju laffeu, unb entließ fie in®naben. :3<nber2:f)atert|{elt

bi« ©tift fdjon am 29. September 1680 ein faiferlic^e«, in Sinj am
>. ^iili 1680 au«gefteate« beeret jur Seiterbeförberung au bie b5f)mifc^en

^tattljalter, in weldjem biefe aufgeforbert merben, ben ©ac^üer^alt in bem
©trcite 5mifd)en bem Stifte unb bem |)er3oge üon Ärumau ergeben ju

loffcn unb bann ein nuparteifdjeS Urttieil ju fäden. aJJit bicfem ^ecretc

mad)te ii&i Snopcf am 4. Octobcr auf bcri ^öeg nac^ ^attau, m bie

©tattbalter wegen bcr in ^rag tjerrfdjenben ^eft meitten. .g)ier fam er

am »',. October an unb fparte feine ^Jlu^e, um bie Se^teren öon ber 'Sttö^U

lid)fcit ber ^orberungen jeineS ^aufeS p überzeugen, ©leic^raol)! erf|ielt

er üorläufig nur bie ßufic^erung, bafe man bas Stift rücffiditlic^ ber ^ntabu-

lation be« ®utcg (Sl)lumecef nac^ Gräften unterftii^en rocrbe. ^m bie be*

fagte ^ntabnlation jn beroerffteffigen, reifte er am 9. Jänner 1681 nac^

^rag, »p er feinen ^ttjecf and) erreichte (13. Jänner).

iBon Snopef« I)iftorifcf)en Arbeiten aus ber ßeit nad^ bem :3?a^re

1680 finb folgenbe tk roic^tigften : 1. '^k uns fcfton befannte Stifts*

(^ronif, meiere innerhalb ber 3eit öom 20. ^JZoöember 1682 bis jum

Sd)luffe bes ^atjreS 1683 bon ^ibler umgearbeitet würbe.' 2. @in großes

:)icgeftentt)crf, bie ^a^re 1263 bis 1673 umfaffcnb. ©ineS ber barin ent*

baltencn StildEe bejie^t fic^ fogar auf baS ^a^r 1681. ©iefeS Ütegeften*

iper! bilbet einen 2:^eil beS Sobej XV. D. 7 in ber ^rager UnioerfttätS*

bibliotfjef. ?(uS bemfelben, foroie aus einem ipäteren, noc^ umfangreidjeren

3Ber!e berfelben %xt, für beffcn 93erfaffer id} ben Sonoentnaleii P. 9lobert

gaftnancr t)alte, würben im ^a^re 1892 burc^ 2:abra fpärlic^e S3ruc^=

ftücfe unter bem 5:itel „9fiegeften 5ur ^efc^ic^te beS ®i|tercienferftifteS

^ülbeufron 1560—1660" ber Oeffentlic^feit übergeben.') 3. Registratio

compendiosa juxta seriem dierum scriptorutn fabrum Przisnicensem,

bis violenter ab arce Crumlovieasi raptum, concernentiam. ®iefeS

I)öc^ft intcreffante Söcrf, weld^eS fiiii im Sobej IL D. 25 ber ^rager

Unioerfitätsbibliot^ef finbet, enthält ^^luS^üge auS 33riefen unb ^cten bom

19. luguft 1679 bis 27. October 1682, welche fic^ auf hk bem bama-

Hgen ^rieSniger Sc^miebe unb anberen Untert^anen beS ©olbenfroner

Stiftes öon Seite ber SSerwaltung beS trumauer ^er^ogt^umS bereiteten

^Drangfale bejietjen.

1) ©tubien unb aJiittbetluugen au>o beut 5öenebictiner= unb bem Sifterctenferorben,

XIII. :jg., ©. 14—23, 237—244, 368—378.
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Ä'urä üov bem 20. ^ioüember 1682 legte SuopeE basa uoii i^tn feit

tnel^r aU ^voti ^a^ren üerioaltete S(ntt eineg (Stiftgpriorä uieber, unb ju

feinem ^iad^folger ttjurbe an bem befagten STage BefanntUc^ Sßit^clm

^ibler beftimmt. iDiefe ^^atfac^e würbe baburc^ öerurfac^t, baB i^n ha§

^^roöin5talca|}iteI äum (Superior be§ «St. SSern^arb-- Seminars in ^rag

erhoben ^atte unb ba§ er bemsufolge um biefe 3eit nac^ ber Sanbc§^aupt=

ftabt überfiebeln mu^te. 2)a§ er auc^ ^ier noc^ bcn leb^afteften ^nt^eil

an ben ?tngelegen§eiten ®olben!ronö na^m, ge§t barau«^ ^eröor, ba§ er

[tc^ ben ©elegirten ber Siftercienferflöfter Sc^lefienS, tt)elc^e gegen @nbe

be« aWonateg 5tprit 1683 über ^rag ju bem am 17. ^mai 1683 abju"

^altenben ©eneralcapitel nac^ Siteauj reiften, anfcl^lie§en rootite, um t)^n

üerfammelten 33ätern be§ Orben«? eine üom 26. ?lpril 1683 batirte

©enffc^rift über bie ©ntroidelung ber traurigen Sage be§ (Stiftet perfön*

lid) äu überreichen unb biefelben jugleic^ um ^ilfe ansufle^en. SBegen

ber bieten S(mtägefd)äfte tourbe er jebod) an ber ?tuSfü^rung feinet ^ox--

Ijdbtnä ge^tnbert, unb e§ mu§te bie crtt)ä^nte "Denffc^rift bem (SJeneral*

capitel burd) bie fdjlefifdjen $)elegirten übermittelt toerben. SBä^renb

feinet ^lufent^alteS in ^rag lie§ er auc^ eine (S^efc^id^te ber 9flofenbcrger

tl^eitS nac^ ben gebrucften, t^eils nac^ ben ^anbfc^riftlic^en Werfen bes^

be!annteu bö^mifdjen ®efc^i(^tfdjreiber§ S3albin anfertigen unb überfanbte

biefelbe bem ©tifte (26. Jänner 1684).^) '^m ^al)re 1685 üerlie^ er

ba§ @t. 93ern^arb'<Seminar, um bie Seitung bc§ «Stiftet @eble| gu ilber^

nehmen, mot^in i^n ber bortige au§ elf OJiitgliebern befte^enbe Sonoent

am 13. (September beöfelben i^a^reS einftimmig gum 2Ibte poftulirt tjatte.

gortan tt)anbte er feine 3:§ätigfeit ausfdjlie^lic^ nur biefem Stifte ju,

in ^olge beffen er fid) auc^ bte grof3ten 35erbienfte um baSfelbe ern}arb.

@r reftaurirtc baä bem Stifte geljörige ^auö in ^rag, erbaute eine

neue Stefibeng an ber Stelle be§ im ;pufiten!riege jerftörten ^iliulflofter^

Sfali| hti ^ourim, toerfc^bnerte bie ben 2lpofteln ^^ilipp unb :^a!ob ge-

meinte Äirc^e unb l)ob bie f^errlic^e Stift^firc^e au§ ben traurigen üluinen,

in toetdjen fie feit ben ^ufitifc^en Unruhen gelegen toar, auf. @r brachte

überhaupt ba§ Stift in einen blü^euben ßwf*^"'^; beun bei allen biefeii

großartigen Unternel)mungen !aufte er no^ ba§ ®ut i)2eu Sf)ota mit

1) 2)tefe @efd)tdöte mirb tro^I ibentifd) fein mit bem „Sumraarium chronicae

Rosensium ab anno 473 usque ad annum U34", ireldje» cinft ber ©olben»

froner ©tiftsbibliot^ef, angel^örte, gogemDörttii aber in ber ^rager Uuiüer|itatl=

bibliot^ef unter ber Signatur XVI. F. 24 ju fiiiben ift.



iüol)d)au uii^ foiimc )u um >iicd,t Der ^wettc (SJrünber begfelben geuaiiut
lücrbcn. ^n -cblct^ bcfc^IoB cv auc^ fein 2cbtn (20. ^uli 1709).»)

®Icid)icitici mit ^ibler uiib ©nopet mirfte and) P. gjobert 5a[t=
nauer als (i^cfdjidjtöforfc^cr ui.b (5Je[djid)ticl)vetber in ©olbenfron. ©er»
felbc njar bcr flcifuiifte ©ammler toon aJiaterialien pr @efd)id)tc be§
Stifte«. ^.riad)bcm er um heiß ^af)r 1668 ba§ ^oüttiat angetreten {)attc,

tt)urbe er ncbft Cibmnub ;){aiiid), ^cruljarb «erger nnb ^Jaüarb üJJelfing
am 8. (September 1«;(5<J bei (^ielegentjeit ber (SiutDei^ung ber reftaurirten

@tiftö!ird)c 3ur ?lblegnng bcr OrbenSgcIubbe sugelaffen. 3tm 27. October
bciJ nämlid)cn ^a^reg lüurbe er mit S8ernf|arb «erger nad| ^rag in ba§
St. öeraljarb » Seminar geid)ic!t, um fic^ bafetbft htn p^ifo)op{}ifd)eu

Stubicn 5u tmbmcii. i^c^ad) ^-Iniltenönug biefer Stubien im |)crb)te 1671
febrte er tnä totift .viriicf. ©a ber ^Hlit balb [eine ptjigfeiten unb feine

^nn-Iicbe für bie (^c)d)id)tc crfannte, jo bebielt er if|n längere 3ett im
^HiPcnte nnb üerroenbcte if)n t^eil^ in bcr S3ibIiotf|e!, tt)eilg im 3trd)iüe.

Tem ?tuftrage bec^ ^.HbteS entfprec^cnb, natjm er and) gcmeinfc^aftlid) mit

^UMlbelm 5ibler ein (^nucntar über Den «efi^ftaub ber Stiftgpfarrcn

(^ojan, iöoletil^S ^teilI iiiib .\Jal)d)ing auf (öom 15. bi^ 19. Jänner 1674).

"üün 29. October bcj'^ letztgenannten ^a^reS ging er abermals nac^ ^rag,

um bie tI}coIogijd}cu Stubien in '^^(ngriff gu nehmen. ®iefe abfolDirte er,

!!ad)bom er fdion fr über ^ie ^]>rie[tertüeil)e erhalten, im ^erbfte beS

oabveö 1677, nnb luir finbcn il)n bann mehrere ^al)re t)inburc^ njteber

im Stifte (feit bem 9. October 1677). T)a§ ?tmt, loeldjeä d}m ^ier an^

iiertraut würbe, luar i>at> cineS Schaffners (granarius, provisor). ))hhp

bei lief; er fid), fo oft eS nöt^ig max, auc^ anbermeitig üerroenben. So
begann er am 11. :^anncr 1678 gemetnfdjaftnd^ mit ^Jibler bie Stifts^

bibliotbef unb ^av ^tiftc^aribtu jn repibiren, unb als am 24. ^uguft 1682

eine gan3 neue Orbnnng ber 9J?anufcripte im StiftSarc^iöe in Angriff

genommen würbe, betl)eiligte er fid) in ^eroorragenber Seife aud) an

biefer mü^ePollcn ^^Itrbeit.-) 2)ab£i rcgiftrirte er auf baS forgfältigfte

fämmtlid)c Sd)nitftüde Dom ^a^re 1600 bis a«m ^abre 1665 unb üer=

mehrte bac^ fo erbaltene Ü)?aterial mit StuS^ügen aus auswärtigen, namentlid)

aus |)ol)eufurter Quellen. 3(nf biefe Seife fam jeneS oolumiuöfe 9tegcften»

1) 65olbnifroncr ^Jlmtden im (Sobej; II. D. 43 ber fraget UntOerfitätäbibliotbeE.

— ij^vaui'i, -S^enfroürtiigfeiten beg ebem. (SiftercienferinfteS ©eblelj, ©. 34.

2) Sßebft ibra »aren bamalS im Spnoente antrefenb: ber 2t6t 3Jiattbiag 2t(ejiu§

Ungar, ber ^rior P. §ctnrid) ©ncpcf, ber ßantor P. ©ernbarb SBerger, ber

©acriftan P. Sufa^ 3?e)pafian, bcr Öibltoibefar P. Engelbert ^rei^uer, ber

aRittI)eilunGcn. 32. Sa^rgong. 3. S>iit. 18
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toerf äuftanbe, ba^ gegentüärtig gum S:^cile im eobej: IL D. 42, sum

St^etle im Sobej ILÜ. 43 ber fraget Uniüerfitätsbibliot^e! untergebracht

tft unb bei beffen ?tnbli(fe felbft entfc^ieöene Gegner ber tlöfter bem

^lei^e ber ©olbenfroner äJlönc^e ta§ gebü^reube ßob nidjt üerfagen fbnnen. ')

Hm bieje Qtit finb öon i^m übrigeng aud) anbere ^iftorifc^e Slrtüel ge*

fd^rieben toorben. ®ie toic^tigften Derfelben finb: 1. 555ie ^ortfe^ung ber

(Stiftäannalen, üon ber fic^ aber nur ein fleineö, bie ©reignifje be§

ÖJJonateg October be^ ^a^reä 1680 betreffenbeS S3ruc^ftüd er{)alten ^at,

inbem ber hä lüeitem größte S^l^eil biefer ^ortfelung f^äter üernid^tet

unb burc^ eine 3tbfd)rift, für beren Urheber ic^ ben ©tiftäongeljörigen

Senebict ^üHinfeffel ^alte, erje^t tüorben ift. 2. @ine fc^öne ^bfd}rift ber

un§ fc^on befannten, üon @uo|?ef ^errübrenben unb üon ^iöler wefeutlicJ)

umgearbciteteu großen @tiitggef(i)i(f|te, toelc^e ?tbfd)rift [id) im Sobej

II. D. 42 ber ^rager Uniüerfitätäbibliot^ef finbet. 3. Sine au ben ^apft

geri^tete 2)en!|d)rift im Sobej XV, D. 7 ber ^rager Uniberfität^bibliot^ef.

4. @in Serjeic^niB fämmtlic^er öerrfdiaften unb ©iiter be§ [üblichen

S3ö^men§ unb ber §u beufelbeu gehörigen @täbte, 2Jiär!te, Dörfer unb

Söeiler. ^^nd) W]t§ finbet fid) im Sobej XV. D. 7 ber ^rager Unioei =

fität^bibliot^e!. 5. Relatio conferentiae habitae 29. Martij 1684 in

seminario sancti Bernardi. ^n biejer @^rift, tüelc^e gleid)fall§ in bem

eben ertt)ä^nteu ßobff untergebrad)t ift, tft ber @ntfd)lu§ beg bamaligeu

©eneralöicarö unb ber ganzen Orbensiproöinj üer^eidinet, bag @oIben!roner

Stift in beffen Streite mit bem dürften üon (gggenberg nac^ Gräften ^u

unterftü^en, unb gugleid) bie Slrt unb Seife ongegeben, wie fold^e^ am

ätt)edmä§igften gefcbe^eu fönute.

5)a§ bie ©c^riftjüge tu bcu eben aufgeäät)iteu, fomie in anöeren

?trtiteln, üon benen nod) gef|)rod)en werben wirb, t>on ^Jiobert ^aftnauer

ftammen, fd^Iie^e id) avi§ folgeubeu gwei Umftäuben: 1. 2Bar öou ttn

©olbeutroner SKöndjen nur )Hobert ^^aftnauer in ber am 29. Wl'dv?j 1684

äu ^rag abgehaltenen ^ßerfammlung ber 'Delegirten au§ ben ®iftercienfer=

©uBcantor P. iöenebtct {^üttinfeffet ber Organift Fr. ^atoh "^lamotoilt) , bie

SIertfer Fr. ajjalac^iag '^laia unb Fr. ©ugcn 2}?o!n} unb ber Soitüerfe Fr.

Gonftantin fiemö. ÜJ?it ^^uSna^nie be-? ©acriftan§, be§ Drganiften nnb be^

Gotiöerfen tt)aren fämmtlid^e biefe üKänuer an ber in 9fiebe fte'^enben Strbeit

betljetligt,

1) SBie fdjon eriDäI)nt lüurbe, i)at Xaixa au» biefem, foioie au» einem 9tegeften=

»erfe ©nD):'cfg eine äußerft befdieibene Win^maU Don S'Jummern in ben

„©tubien unb SJtitt^etlungen au» bem S3enebictiner= u. b. Sifterctenferorben",

Xril. ^g., ®. 14—23, 237—244, 368—378, publictrt.
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flöftcru bcr büf)mifct)cu OrbeugproUina ontDefcnb, unb e)g tonnte fomit nur
allein fo au5fül)rlic^, tt)ie e§ in bcr Ie^tertt)äE>nteu 9?eIation gefd)iet)t,

r bic bort gefn&tcn 23e)d)Iüffc fc^reibcn. 2. Äann fonft fein anberer
t^ülbcnfroner a)?öncf) namtjaft gemocht werben, ber in allen ben ^a^ren,
in benen biefe ?Irtifel cntftanben finb, Gelegenheit gehabt ^ätte, [ic^ mit
bor ©c^riftfteüerei au befa[fen.

©er crir>ät|ntcn SBerfammlnng ber '5)etegirten au§ ben Siftercienfer*

floftern 5öül)mcnö unb a)iäl|ren5 wohnte unfer ^aftnauer noc^ da ©tiftä--

üfononi ober ac^affner bei. t)Mc^bcm er jeboc^ in Segleitung be§ ^rager
Seil)bi)cl)ofcö inö ^tift äurüdgcfcbrt \mx, tt^urbe tt)m bie' Seitung ber

f farre in ®o\a\i, wcldic ber tjoc^betragtc P. Kafpar ©djolj (Scultetus)

Uw\( |]eit üorljer rocgen feines fränflic^en 3uftanbeg niebergelegt ^atte,

übertragen (2:3. ^Jki 1684). Sie lange er biefeig Slmt befleibete, ift un*

bcfannt. 2Bir wiffen nur, bafe er nac^ einiger ßeit pm 33icariat§fecretär

ber böl)mi)d)cn OrbenSproöina unb noc^ jpäter pm ^ropfte im ©tifte

^•vauent^al bcförbett würbe, wo er am 19. Ipril 1719 üerjdiieb.^)

^aftnauerS litcrarifc&e ^^Irbeiten nac^ bem ^a^re 1684 be^ie^en \i6)

faft alle auf einen neuerlidjen ^roce§ beS ^tifteä Golbenfron mit bem

i^-ürften ^ot)ann Sl)riftian öon ©ggenberg. SÖenn ba§ @tift auc^ gehofft

l^atte, fo mand)en i>ortl)eil burd^ ben im ^a^re 1680 angefangenen ^roceB

5U erringen, fo ^atte eS baburd^ bod^ nichts anbereä aU nur bie Sefeitt^

gung bcr ^inbcrniffe, bie ber ^ntabulation beö Gutes ß^lumece! im

SBege waren, bewirft, ©eine 'Jlb^ängigfeit öon bem ^er3ogtl)ume Ärumau

blieb beftel)cn. ^ie Ärumauer Söeamten traten \)a§ Ö^ngC/ nm biefe ?tb*

l)ängigteit nod) fill)lbarer ju machen, als fie e3 fc^on früher war. SJJan

faf) fid) beS^alb gezwungen, bei ber oberften ^ufti^be^örbe beS SanbeS,

ja fogar beim ^aifer 9tec^t 5U fud|en. iDaSfelbe t^at gleichzeitig aud^ baS

benad)barte Stift |)ol^enfurt. •2)iefeS Iie§ fc^on im September 1687 eine

3)enf)d)rift mit eutjpred)enben Seilagen bem |)errfd^er iiberreid^en. Sine

t?on ben Beilagen, befte^enb aus SfJcgeften über bie ^af)re 1259 bis 1684

1) ©olbciifvcner 9lnnalen im Sobey H. p. 43 ber «ßrager UniDer|ität!S6ibtiotbe!.

— ®en Sterbetag unb ba-? ©'erbejabr^aftnauer^ entnabm id) einer biftortf(^^

ftatiftiid)eu ÜJionograpbie au^ bem :3abre 1738, fcte Rd) im 6obey II. D. 25

ber ^IJrager Uniöerfttätigbibltotbef ftnbet. @in Oon ©dimibt in ben „©tubien

unb üJfittbeilungeu auä bem 23cnebictiner= unb bem ßiftercienferorben",

VII. 3g., 1. S3b. ©. 445 u. ff.
publictrtel STobtenbuc^ be§ ©tifteg ©otben^

fron an§ bem ^abre 1769 lä^t ^aftnauer am 17. 2lprtl 1700 aug bem

!3ebcn idunben.

18*
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lüurbe t^eil^ üon ?5a[tnauer, t^etls öoii ^ibler für ba§ ©olbenfroner

?trd^it) COpltt. @ie füi^rt ben Sattel „Extractus documentorum in puncto

sessionis Altovadi servatorum" unb befinbet ^id) gegentüärttg im Sobej

II. D. 43 ber fraget UniöerfitätäbiOIiot^ef. ©olbenfron lie^ feine ^öe--

fci)roerben im ^a^re 1688 burc^ ben %bt ^Änbreaä öon Pa§ als33ifitator

unb ©eneralmcar ber böl^mi[d|en Orbenäproüing an ben Äaifer gelangen.

jDie betreffenbe (Singabe, jottjie bie meiften ber ba^u gehörigen SSeilogen

flammen ou^ berfelben ^J^ber mie jene 'äxtikl, Vit id) üor^tn bem stöbert

^aftnauer angeschrieben ijahi. ©ie finb fämmtüd^ im Sobej IL D. 44

ber ^rager UniüerfitätSbibliot^ef enthalten, ^^rem ^n^alte nac^ ift bie

erfte ber ernjäljnten ^Beilagen eine ©ammlung üon ^u§3Ügen auö älteren

Urfunben beg ©tifteS, welche bie Ueberjcl)rift „Compendium seu extractus

donationura ac privilegiorum multorum a variis regibus, principibus

et illustribus dominis benefactoribus monasterio S. Coronae con-

cessoriim" befiel. Sine groeite 33eilage befte^t aii§ einer fursgefa^teu

@ejd)tc^te be§ ©tifteö bon beffen ^rilnbung hi§ in§ 17. ^a^r^unbert

unb fü^rt ben 2:itet „(Sin !ur^e 9fleIation ber !5niglid)en ^Junbation be§

Slofterg |)el)Iigen*Sron önb be[fen jurium, »elc^eS üon n}et)lanbt gIor=

TOürbigen ^InbencE^enä ^bnig Ottocaro in 93ö^men anno 1263 geftifftet

ttjorben." ©ine britte Seitage fc^Iiepc^ ift ein 3Ser5eic^nit3 bcvienigcn Ort=

fc^aften beö ^eräogt^umeS llrumau, bie ehemals au ®oIbcn!ron gehörten.

35ie Ueberjc^rift ber[elben lautet: „Nomina pagorum et oppidorum,

quae in fundo monasterii S. Coronae oppignerato existunt et nunc

a principe de Eggenberg possidentur, linqua Bohemica et Germanica

expressa ordine eo, prout modo ipsi pagi in judicia seu rychtas

sunt distributi. 1688, 5, Februarii communicatum domino Plassensi,

dum in monasterio fuisset."

®er ^roce§, ber im ^a^re 1687 öon (Seite be§ ^o^enfurter ©tiftc^

unb im ^af)re 1688 üon ®dtt be§ ©olbenfroner ®ti|tcä gegen ben

dürften üon ©ggcnberg eingeleitet mürbe, ^atte jur ^olge, ha^ bie ^cbte

biefer beiben ©tifte im ^aijxc 1690 bie Sanbtafelfä^igfeit, ben @i^ im

Sanbtage unb eine nur üom ßanbe^fürften abt)öngige ©tellung ^ngefic^ert

be!amen. 3luf ®runb biejer (ärrungenfd)aft mürbe bann am 26 ^uguft 1695

?lbt a)?att^{a# ^llejiuä Ungar in feiner Sürbe üom taifer beftätigt.

Qu ben 5lnge^örigcn be§ (^olbenfroner ©tifteä, meiere unter bem

5tbte 9J?att^ia§ ^tlejinS Ungar auf bem ©cbiete ber (5^efd)id)tfd}reibung

t^ätig maren, merbcn in einer jur S^i i>er ^^uf^ebung be§ @tifte§ üer-

faxten, gegenmärtig im ^(rc^iüe beä bö^mifd)cn SD^infeum^ in ^rog üer-



n,il)vti'n ^niiva)voiiil aiid) iiod) bie a)?önd)e P. 2(Ibericu§ ^obelSberger,
1'. Sciiscl Sl^cvcicr unb P. Söeucblct 5-üflin!cffcl gcgäfilt. I)a eS mir nidjt

gelungen ift, unter bcn äWanufcripten, bie ciiift bein ©tifte get)örten, aucf)

folcl)e Qu^fiiitin ju macbcn, wcldie man mit einigem i)led)t einem bcr

beibcn erftgenannteu möndic 5ufd}reibcn tonnte, fo foffen f)ier nur über
S3cnebict ^iininfefiol, bcn id) für ben 3?erfn|fcr ber legten, bie ^a^xt 1681
hid 1680 nmfajfenbcn gortfc^ung ber ©tiftSannalen, fomie eines äicmlid)

nmfangreid)en iNer^cid)nijfe8 bcr urtunblid)cn öeftänbe be§ ehemaligen

ounbcnfroncr §Irc^iües unb ätncier 9fielationen l]alte, einige 2)aten mitge-

iboilt werben. T)a§ ermät)ntc ?Ird)iüaIicnüer5cid)ni§, gegenwärtig im fürftl.

2d)R>ar,^'nbcrg'jd)cn 9lrd;iüe jn 5irumQU iiermal)rt, flammt auö bcm

,oal)re 1G*.»0, unb bie barin regiftrirten ®d)riftftüde werben in fünf

lilaffen unb jcbc bcr le^tercn wieber in mehrere „SJitel" eingetfjeilt. SSon

^cn 5Wei 9lelationen i}ingcgen würbe hie eine, mit ber Uebcr)d)rift „Brevis

icl.itio fuudationis regiae inonasterii S. Coranae et ejus juriuru"

iorieI)cne unb im Gobcj IL D. 25 ber ^ragcr Uniüerfitätebibliotbe! ent-

l)altcnc, am I. iJebruar 1686, bie anbere, weld)e bie Ueberfdjrift „Brevis

)L'latio data pro informatione domino de Koschin, quaenam a fun-

(latione monasteriura S. Coronae habuerit et tempore haeresis et

Zisskiano aniiserit et de facto post devastationem habeat" befi^t unb

im (Scbej II. D. 44 berfelben S3ibIiolt)ef cntf)altcn ift, am 30. :^uni 1693

fatiggeftellt. ^n bcn ^a^ren, benen bie angeführten Slrtitel angehören,

Icbic ibcncbict Jül^i^fcffel im ©tiftc, unb anä biefem (Srnnbe mögen it}m

triefe ^Hrtifel tl)atfäd)lic^ i^r 1)a)ein ju üerbanfeu ^abcn. @r flammte au§

XHH-i^ unb war oljnc 3tt?cifel ein na^er 23erwanbler bcig ^of)enfnrter

tionücntualen (Sugen ?}ü(linfeffel, üon weldjem fic^ einige ©djriflen in

bcv |)ol)cnfnrter Sibliot^ct erbalten ^aben. Um ba§ ^a^r 1675 trat er

tu öiol^enfrc>n ein unb legte bafclbft am 27. ©ecember 1677 bie OrbenS^

gclübbe ab. "am 1. l^JoüemBer 1681 feierte er äugleic^ mit P. ©ngelberl

^rciöner bie ^rimiä in ber ©olbenfroner Stiftöfirdje. ®ie t^eologifd^cn

©tnbien becnbigtc er jeboc^ erfl im |)crbfle be§ i^aijreS 1684 im @t.

i^crnt)arb^ecminar gu ^rag, worauf er in§ @tift prüdfeljrte unb bafclbft

im i^erlaufe ^er ^oit mit ücrfdjicbenen 9lemtern betraut würbe, ©afelbft

befc^loß er aud) fein i^cben (1709). ^)

3nr S^^^ ^^'^ ^inid)eibcn§ pttinfeffelS lebte ber eigentlid)e Urt}eber

1) ©Dlbenfvoner Slnnalen im (Sobef II. D. 43 bcr ^rager Uniüerfität^bibliotljef.

~ 5)ag ©tevbeiabr ^üainfejTelg entnabm id) ber 3Iuffc^rift auf beffeu ®rab=

[tcinc in bev ebemaligon etiftäfirdjc Don ©olbenfron.
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be§ öor^tn qefcfeilberten S(uffd)tüunge§ in ber ®otben!roiier (^efc^t(^t=

fd^retbung, 5tbt 3J?att^ia5 ^llejtu^ Ungar, nic^t me^r. 1)erfelbe n^ar jd^on

am 8. ®ecember 1701 geftorben. S3e5eid)nenb für feinen ßebenött^anbel

tft bie ?luffc^rift, mit ber bie ©olbenfroner aJJönc^e feinen ©rabftein tier=

fe^en liefen unb bie ba lantet: „Hie jacet, qui nunquam cecidit."

^^m folgte am 21. Februar 1702 c^^er^arb SSaner in ber äbtli(^en

SBürbe nad), ein ^ann üon großer (^elel^rfamteit, iDeId)er ber ^efc^i(^t*

fc^reibnng nic^t minber ^olb tüar aU fein 23orgänger, xoaä man borau§

entnetjmen fann, ba§ er felbft einige f)iftorifc^e ^rtifef gefabrieben i)ai.

(SJer^arb Sauer, in @tra!oni| üon beutfd)en ©(tern geboren, lie^

fic^ im ^af)re 1677 in ©olbenfron einüeiöen. ;^n ben ^af)ren 1682

big 1687 ftubierte er im @t. Sern{)arb=@eminar ju ^rag nac^ einanber

ST^eoIogie unb i^urigpruben^, morauf er bie 5Bürbe eines ^rofefforS ber

^^ilofop^ie om erjbifd^öftidjen Sottegium äu ^rag unb no(^ fpäter 'i)k

eines ^rofefforS be§ canonifclien 9fied}te§ an ber .|)ausle^ranftalt au ^la§

erlangte. 5Jiad)bem er 2lbt genjorben, ftrebte er öornet)m(ic^ barnad^, fein

(Stift, ba§ fid^ noc^ in einiger 5lb{)ängig!eit t)on bem |)eräogt^ume ^rumau

befanb, gäuälirf) unabhängig öon bemfelben ^u mad^en unb baS über ben

grijfiten 3;;^eil beS füblic^en Sö^mertoalbeS fid^ erftrecEenbe S^otationSgut

Soleti^, um meld^eS 't)a§ @tift im 15. i^al^r^unberte gekommen tüar,

tüieber jurücEjugetDinnen. Um ben erften S^td ^u erreid^en, ridjtete er

im ^al^re 1706 eine (Singabe an ben ^aifer, in meld;)er er bat, berfclbe

möge bie 33erfugung treffen, ba§ fortan bie ?tbgaben beS ©tifteS nic^t

nacb Ärumou, fonbern unmittelbar an baS !öniglic^e Oberfteueramt in

^rag abgeführt werben. ^) ^ur @rreid)ung bes ^meiteu S^^'^^^ »erfaßte

er im :^a^re 1711 eine Eingabe an bie ^Jürftin Wlaxia ©rneftina, ^Mtvot

be§ am 14. 3)ecember 1710 öerftorbenen g^ürften :^o^ann S^riftiau üou

©ggenberg, in meldier er fid} im ükmen beS gangen (^oIben!roner

©ouDenteS erbötig mod^te, ba§ ®ut 33oIeti| mit allen ^WQ^I^örigen gegen

3af)Inng ber baran bciitenben ^fanbfummc üon 24.000 Bulben eingulöfen.

®ie tändlet ber ^ürftin toieS aber biefen Eintrag mit (Sutrüftung gurücf,

unb beSl}alb üerfa^te er eine meitläufige tiagefdjrift gegen Ut ^^ürftin,

toelc^e tlagefc^rift er in W Sanbtafel ju ^rag eintragen laffeu wollte.

jDa gegen biefelbe üon gegnerifc^er Seite unter anberem eingemenbet

würbe, 'üa^ ©olbenfron barin ein föniglic^eS Stift genannt werbe, fo

mu^te bie beabfic^tigte ^ntabulation berfelben üorläufig unterbleiben, m\t>

1) 3)iefc @ingabe ift im ßobej IL D. 44 ber ^rager Uuiüerfttät»bibIiotbeI entt)alten.
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^cl• ^Ibt ]"a[) i'id) gcnötbigt, bem beanftänbetcn STitel feinet ©tiftes auf
cicricl)tlid)eni Scgc Geltung ju öerfc^affen. ^e^t erft fonnte ber ^rocc^
IciiKii Jucitcvcn i^crlauf iicfinten. «m 29. 3lugu[t 1712 tuurbe bte tlage
iiitabulirt, worauf [ie an ta^ größere ^aubrec^t beförbert würbe. ®iefe
Jllagc, fotüic bie üicien baju gcf|5rigen Beilagen, tt)c{I§ au§ einer furj»

jUiQf5tcn (Scfdjidjte beö (Stiftes, tf)eilg an§ ^tbjd^riften üon Urfunbeu be*

ftct}cub, finb im Sobej II. D. 44 ber fraget Unitoerfilät^bibliotfief ent-

halten. 'Sic bilbcn auc§ bic C^ruublage beä fpäter üom ©tifte burc^ beu

T^rucf t)erüffcntlid}ton Scrfcö „ihir^^er begriff Ober Species Facti ^er
8n}i]ci)cu bcnon 4")od)fürftlid)en .f)crreu ^^offefforu !DcB ^m tönigreiiii

^^üf}cint liegenbfu :pcr^ogtt)um« Srummau 5(n einen, 'Dann bem tonigl.

(ilofter^^tifft eS^plben» ober ^eil. ßron genannt ^e§ Siftercienfer DrbenS
Vlnbevten jri)cilö in puncto reluitionis (Deren ih\ bie je^malige ®rum=
mauer Ferren Possessores Sßervfcinbtcn eröftcrlic^en Fundations-^üt^ern."

Durd) biefcu SBorgang fa^ fic^ ber ^^Inwalt ber Prftin, ®r. ^of)ann

i^ran^ Slorofft), geni)tt)igt, eine (SJegenfd)rift nieber^ufdireiben, in tDeld)er

er bic in ^ipölf fünfte 5nfammengcfaJ3ten „^rätenfioncn" be§ (Stiftet

fomof)! int allgemeinen, als andf einzeln ju »iberlegen fud)te. ®iefe

(^H'gcnfdjrift crfd)ien nad) bcm^a^re 1712 unter bem 2:itel „Informativa

l\icti Species ^n Sad)cn Des ^^if^l^en bem £öb(. Sonüent unb (Slofter

i>'uIbeu-(Sron ßiftercienfer-Or^enä al§ 93efd)idern Unb ber ®urd)Ieud)tigeu

rvürftin unb e^-rauen, ^vauen aJiaria ©rneftina, 'Des |)cil. 9fJöm. 9kic^ä

rvürftin ju (Sggenbcrg unb |)er^ogin ju ßrummau etc. etc., a\§ 33e)c^ic!ten

Itrittigen Unb 33et) bem |)oc^IöbI. I?5niglic&en gröffern £anb = 3?ecbt im

,*iii3nigreid) iöö^eim üentilirten, !Die ^ertinentien bereu ^errfdjaften ©rummau

itub '!)ZettoIi(5 iBctreffenben Juris luendi pignus" im ®rude unb mag,

uom ©tanbpunfte eineä ^urtften betrachtet, eine rec^t gebiegene Strbeit

fein; üom ©tanb|.ninfte eineö |)iftoriferg betrachtet, ift fie aber nic^tä

anbcvcä aU ein 3)lad)trerf, in welchem bie gefc^ic^tlid)en 3:^atfacf)en berart

bargcftellt erfdieinen, mie fie beu ^^^eden be§ ^erfafferS gerabe förberlic^

iimren.

2)en §(uSgang bcS ^^Proceffeä erlebte Weber ber tläger, 2lbt ©erwarb

5^auer, uod) t)k &dUQtt, ^rftin ÜJ^aria (Srneftina üon ©ggenberg.

vvener ftavb am 20. October 1716 üor Kummer, beu i^m ber ^roce§

bereitet hatte. ®iefe fc^ieb om 4. Steril 1719 auä bem Seben, unb e§

folgte i^r bereu '?ieffe ^bam ^^rauj prft üon ©c^marsenberg im S3efi^e

bc§ Äi'umauer ©ominiumä unb ber einft bem ©olbenfroner ©tifte gehörigen

&nkv 33oleti| unb 9^etoli^ uac^. ®ie (Solbeufrouer eonüentualeu wählten

am 17. Jänner 1717 if|reu SUiübruber a«att^ia§ ^urj jum Stbte. Derfelbe
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fe|te ben ^roce^ gegen bie trumauer ^err^c^aft fort, erlebte aber beifeii

S3eenbtgung ebenfo tücnig, tüte fein S3orgänger; benn er ftarb fd)on am
2. Februar 1720. !J)iefer ^bt ftammte aü§ ^abotüreff, einem nörblic^ öon

®oIben!ron gelegenen !©orfe, lie^ fic^ im :^a^re 1684 in (S^olbenfron ein--

üciben unb abfolüiite fon3oI)l bie p^iIofopl)if(^en aU an&i bie tljeologifc^cn

©tubten im @t. S3ern^arb^@emiuar gu ^rag. ^m :^a^rc 1697 tritt er

un^ in ber SBürbe eineg @tift^|}riorä unb unmittelbar bor feiner SSe-

förberung pm Slbte in berjenigen eines ^^farrerS oon Serni^ entgegen.

@c^on olg ^rior ertoieS er fid^ al§ ein gen^anbter (Sd)riftftel(er, inbem er

im ^aijxt 1697 eine umfangreiche, gegentüärtig im ©obej II. D. 44 ber

fraget Unitjcrfitätäbibltot^ef enthaltene ®en!fc^rift an bcn taifer üer*

faBte. ^U %ht lie^ er, üon ben Sanbtafelbeamten in ^rag am 5. 5IpriI 1718

ba^u aufgeforbcrt, 'i)a§ fdjon oben ertoä^nte Ser! „^ur^er Segriff Ober

Species Facti etc." auf (Srunb beä Don feinem 33orgänger gnfammeu^

getragenen SOJaterialS aufarbeiten, ©iefeä Ser! ift möglict)ft objectio ge=

fc^rieben unb umfo^t eine furge ©efd^id^te beä ©tifteS, (Erörterungen ber

in bem äöer!e 2)r. :^o^ann ^^u-an^ S3Ion}fft)0 öor^anbenen eingaben unb

fc^Iie^lid^ einen merttiüollen ^In^ang üon Urhinben. Ob e§ jeboc^ uoc^ 5u

Sebjeiten be§ 3lbte§, ober erft nadj beffen 3:obe §um Drucke beförbert

tüurbe, 'öa§ läJ3t fic^ nic^t bc|timmt angeben. (^ettiB ift nur, ba^ bie

jDrudlegung balb nac^ bem i^a^re 1719 in ber „@r^ S3ifd)öpc^en 33uc^

brur!eret) im tönigä^off" ju ^rag ftattfanb.

®er in 9^ebe ftc^enbe ^roce^ njurbe erft unter bem 9^ac^fülger beg

SlbteS äJJatt^iaS Äur^, ^^ili|?p 23al)er, einem gebürtigen talfdjinger, ber

in ben ^al^ren 1720 hiä 1733 bem Stifte öorftanb, im le^tgenannten

^a^re auf feine Söürbe rcfignirte unb am 14. Wäx^ 1761 ftarb, gn

©nbe gefüIjTt. Sie enttäufct)t mochten aber bie ^olbentroner 2D2önc^e ge*

lt)efen fein, al§ i^nen bie üon ben oberften ßanbeSbeamten unb ben Sanb^

rec^tSbeifi^ern getroffene unb üom 17. Wläx^ 1728 batirte ©ntfc^eibung

übermittelt tourbe! infolge berfelben follte ber Unioerfalerbe ber ^urftiu

SQiaria (Srneftina oon (Sggenberg, ^ürft Stbam ^rang t»on (Sdjroar^enbcrg,

im üolleu Sefi^e ber ftrittigen (S)iiter öerbteiben, ba bie le^teren im Soufe

ber 3eit ein unbebingteS ©igent^nm ber Ferren t)on Üiofenberg unb beren

9tad)foIger getüorben feien. ^)

Senn auc^ oon @eite ©olbenfrouö nact) bem ^a^re 1728 fein be-

bcutenberer Sied^t^ftreit me^r geführt ttjurbe, ber eine eingetjeube Se'

fct)äftigung mit ber @efc^ict)te bcS @tifte§ erforbert §ätte, fo würbe boct^

1) 23b^mifd)e Sanbtafel in ^rng.

i



ivM! bcn ^iMti?aiu]cl)Lhioen and) nad) biefem ^at|re 33ebeiiteube§ auf bem
o.cbi.'tc bei- ®c[d)ic^tict)reibung unb ber ®e)c^ict)tg[orf(^ung geletftet. ?(ug
bei- ;^cit bcs «bteg (S^riftian ©ufcbl, ber au« bem ©täbtd^en ^of)enfurt

ftammtc unb bie äbtiidjc 3Bürbe in Ö^olbenfron öom ;^al]re 1733 big ^u
feinem Jobc (3. ^cccmbcr 1754) befleibete, finb mir inäbcfonbcrc ^u^cr

l)iftorif(l)e aJionogvapljien, bie im ©tifle entftanben finb, befannt. ®ie eine

baüon fül)rt ben 2:itcl „Abhatiae Sanctae Coronae sac. ord. Cisterc.

in regno et vicariatu Boemiae fundationis, fundatorum benefactorumque,
tum eoruni, quae ad monasterij veterem praesentemque statum ap-

posite faciunt, obsequentissiiua relatio, 25 punctis notificationi

oorrespondentibus couiprchensa; ex parte monasterij Sanctae Coronae
ord. Cisterc. in regno et vicariatu, ut praemissum est, concinnata

anno domini 1738" unb befinbet fic^ gegenmärtig in ber ^roger Uui^

ycvfitiitSbibliott)cf (Sob. II. D. 25). !J)a§ fie einen loert^üoüen Söcitrag

nid)t nur jur ®efd)id)te, fonbern auc^ gur ©tatiftit beS (Stiftet bilbct,

cificl)t mau fd)OU an^ ben Ueberfd)riftcu ber eiuäeluen ^bfc^nitte, toelc^e

Ucberfd^rifteu folgeubcrma§en lauten: I.Nomina et cognomina fundatoiis

vi benefai'torum. 2. Annas fundationis et omnia fundationis et do-

nationum diplomata. 3. Series abbatum regij monasterij B. V. M.

de Sancta Corona in Boemia s. ord. Cisterciensis. 4. Epitaphia, in-

scriptiones et picturae in monasterio Sanctae Coronae. 5. Delineatio

iiionumentorum in aedificijs vetustate et elegantia notabilinm.

(). Numerus religiosorum in Sancta Corona. 7. Monasterij (quod de

linea Morimundi, filiationis vero de Plassio est) insigne. ^. Nomina,

oognomina et patria religiosorum, qui in monasterio Sanctae Coronae

Horuerunt. 9. Specificatio autliorum, qui de monasterio Sanctae

Coronae scripserunt. 10. Indulta et privilegia a ss. pp. monasterio

Sanctae Coronae concessa. 11. Nomina iirbium et oppidorum mo-

nasterio vicinorum. 12. Flumine monasterium Sanctae Coronae

alluitur, ut sequitur. 13. Situs monasterij. 14 Eversiones monasterij.

lö. De beneficijs collationis monasterij. 16. Praepositurae et prae-

fecturae monasterij. 17. Filialia Sanctae Coronae monasteria.

18. Geometrica descriptio longitudinis et latitudinis ecclesiae. 19. De

bibliotheca. 20. Domus abbatialis. 21.Ecclesia parochialis. 22. Tituli

et praerogativae domini abbatis monasterij. 23. Legationes et officia.

•J4. De abbatibus vel religiosis episcopis. 25. Reliqua luce ac laude

digna. — ^le anbere ber beiben erwähnten ÜJ^onograp^ien ift eigentlich

nur eine Slbfdjrift be§ t)on bem |)o^enfurter ?lbte Oüirin ^idl in§

Scben gerufenen Scr!e§ „Repertorium alphabeticum capitulorum ge



— 270 —

neralium et provincialium s. ord. Cisterc. ab anno 1618—1750."

'Dtefe Slbfc^rift, it)elcl)e ätoei S3änbe umfaßt unb gegeutoärtig in ber @tiftg=

bibltot^e! ju |)o^enfurt aufbetüal^rt toirb (Codices 735 unb 736), tüurbe

int ^a^re 1752 üon bem ©ubprior unb na(f)maligen ^rior be^ Stiftet,

P. eoeleftin äJ^üHcr (f 15. 90^ai 1779), für 'Daä Ie|tere angefertigt.

(Sine befonbers umfangreid)e 2:§ätigfeit auf bem Gebiete ber ©e--

fd]icl}tfd)reibung unb ber ®efc^ic^t§forfc^ung fc^eint ber ®oIben!roncr

©onöent unter bem Ie|ten Slbte ©ottfrieb S3t)Ianfft) entfaltet ju ^oben,

tüa§ fd^on au§ bem Umftanbe gefdjioffcn toerben fann, ba^ biefer 'äbt

foroo^I bie @tiftg!irrf|e al§ aud) ba§ ßonüentägebäube mit Serfen ber

93i{bf)auer!unft unb ber ÜJJalerei au§fct)mü(Jen Iie§, weictie ben Qxütd

Ratten, bie n^ic^tigeren l!J?omente an§ ber @tiftg< unb ber Orben§gef(^id)te

anfdjoulid? ju madjen. ßeiber ^aben fic^ non ben ^iftorifdjen SJerfen, bie

bamal^ in t*>oIben!ron gefdjrieben worben fein mod)ten, nur n^enige er-

halten, ©ottfrieb i8t)Ianfft) felbft ift j5u ben bebeutenbften unb geiftrcid)ftcn

@efd)ic^tfd)reibern beg @tifte§ gu 3äf)Ien. @r würbe am 27. äjiärj 1724

gu ^rad}ati| geboren, legte bie Orben^gelübbe am 7. ^uni 1744 ab

unb befleibete gur ß^tt, aU er jum ?tbte gen}ät)lt n}urbe(9. i^änner 1755),

bie 2Bürbc eineS orbentlidjen ^rofeffor^ ber ^^ilofop^ic am er5bifd}üf(ic^en

dotlegium jn $rag. i)?ad} ber Sluf^ebnng bc^ ©tifteg (10. ^ioöember 1785)

überfiebelte er in bag ©diloß nad^ S^et^noU), tt30 i^m bie 3)?unificen3 be§

dürften i^o^ann I. üon ©d^roaraenberg ein 5)omiciI gett3äl)rte. ^ier be=

fc^Iofe er am 21. '^uti 1788 fein Seben. ^k 33ibIiot^e! unb ba§ 'äxdji^

be§ ©tifteg |)c>t)eufurt befi^en mehrere 9J?anufcripte, bte au§ feiner ^eber

ftammen. Einige baüon finb t^eologifc^en, anbere ^iftorifc^eu :^nt)alteg.

^ier foHen nur bie legieren einer furgen S3efpred)ung unterjogen werben.

©ä finb folgenbe .^mei: 1. @in öom :5al^re 1263 hi§ ^nm ^a^re 1661

rcidjenbeg „Chronicon monasterii Sacrae Coronae", ba^ fid) befonberä

burd) ftete Serüdfid^tiguug ber Sauber* unb ber OrbenSgefc^ic^te, foroie

burc^ ätt)cdmä§ige ?tnorbnung be^ ©toffeö au^äeici^net. 2. (£in ^eft (®ign.

-T2r. 988), ent^ultenb ^^ragmente au^ bem Xagebuc^e bc0 ?tbteg, in benen

fic^ wert^üotle 93eitrage jur ^efc^ic^te bcs üorigen ^a^r^unbertö finben.

Unter ber aj^itmirfung be§ %htt§ (^ottfrieb 33t)lanfft) fc^eint aud)

eine „«J^ffion bereu Slofter ©olbcn^Sroner unb ^farrtet^l gunbationä*

Sopitalien, tt}eld)e ben 10. 9^oöemb. anno 1761 eingereic^et morben" unb

ein „Necrologium S. Coronae" au§ bem ^aijXt 1769 entftauben ju

fein. ÜDaS erftcre ber beiben 2Ber!e bilbet ein ftattlid)e§ ^eft, ba§ gegen»

TOÖrtig im Irc^iüe beä bö^mifc^en a3?ufeum§ in ^rag unter ber Signatur

III. H. 36 aufbewal^rt wirb. SBic^tig ift baöfelbe in^befonbere wegen ber
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5al)lnMcl)ni ViDicl)n|teii üoii Junbationgurfunbcu au§ bem 17. unb 18 ^af)r*
Ininbcrtc, bic fic^ barin finbeu. ^n baö böfimifdje üKufcum fam eö burc^
bcn bcfannten |)o^cufurter Wönd) unb |)i[tortfer «ßrof. iDr. a)iajimiliau
W.llaiicr, bcr cö aus ber 53erla[feujcl)aft beS am 1. ^uni 1818 tu

^^^ubmciö terftorbeucu eljemaligen (S^olbeufrouer (Sa^jitularru W^m
%ncinl crmorben battc. "Das le^tere bcr eriüä^uten SBerfe befiubet fid) im
^;jforrarcl}iüe ^u (J^olbenfron. ^vagmcntaufd) mürbe eö üon ©c^mtbt im
Oa^rc 1886 in beu ,@tubien unb 2D?ittl)eiluugeu anä bem Senebictincr^
unb bem eiftcrcieufcr^Orbeu", VII. ^a^rgang, 1. 93b., ©. 445 u. %,
ücriJffeutIid)t. 3:^eil« ouö einem älteren 2;obtenbudje au§ bem ^a^re 1533,
ttieilö aus anocreu Quellen aufammengeftcnt, ift e§ meniger umfangreich
unb njcnigcr genau, als ta§ uns fc^on bekannte ©olbenfroiier 92ecroIogium

aus bem '^Q\)xt 1G84, entfjält aber bennod) öiele meit^boae eingaben unb
ergänzt baS Ic^termäljnte 3iecroIogium auc^ baburdj, bo^ e§ bie 'Jiamen

unb bie ©tcrbcbaten bcr 3J2itg(ieber, ber (Jonföberirten unb ber 2Bot)I-

trätet beS ©tifteS bis 5u bcffen ?tufE|ebung anfüJjrt. S(ud) finb barin bie

9?amen [ämmtlic^cr aJ?i3nd)c üon ©olbenhon üer^eic^net, meiere jur ^eit

bcr ©äcularifirung beS ©tifteS nodf am Seben waren.

SBenn fidj and) bie ©olbentroner a>?5nc^e nac^ ber ©äcularifirnng

t^reS ©tiftcS nad) aßen 333eltgegenben jerftrent Ijatten, fo behielten fie

bod) biefeS if|r @tift acitlebeuS in treuem Ingebenfen. Um biefem Stnge-

benfen MuSbrucf ^n geben, üerfa§te einer üon ibnen, beffen 91amc ntd)t

me^r ermittelt mcrben !ann, im O^^bre 1785 eine e^ronif, betitelt „Serles

abbatVM s. Coronae, qVI a fVnDatlonIs aeVo In eo LoCo prae-

fVerVnt". "DaS gan^e 2Berf, loelc^eS gegentoärtig im ©tiftSarc^iöe gu

|)o^cnfurt öerma^rt ift, bem es üon ^oI}ann G^abricl, einem aus Ober*

^lan gebürtigen SBeltpriefter, im ^al^re 1877 gefc^en!t morben, äcrfättt

in brei 2;^eile, oon benen ber erftc eine ^efc^idjle ber ©tiftSäbte, ber

^tDCite (Fundatio et ratio fundationis monasterii S. Coronae) eine

®efd^id)te beS ©tifteS 'unb ber britte (De benefactoribus S. Coronae)

Äbfdjriften öon Urfunben enthält. ©aSfelbe ift übrigens auc^ in jmei 'ab'

fcf)riften, W fid) gcgennjärtig im Str^ibe beS bbbntifc^en ÜJJnfeumS in

^rag bcfinben, auf uns gefommen. $)ie ältere ber bciben ^2tb)c^riften fü^rt

ben 2;^itel „Elenchus seriei seu successionis dd. abbatum juxta

enumerutionem do monasterio S. Coronae" unb ift boUftänbig, hti ber

jüngeren fe^lt ber britte St^eil. (Sine in ber legieren angebradjte S^otij be=

fagt, ta^ biefclbe bon bem el^emaligen ^olbenfroner (Sonöentualen

P. ©taniflauS ^laceba^) im ^a\)xt 1787 angefertigt morben fei; boc^ beutet

1) P. ©tattiflauS ^laceba i)attt am 15. Sluguit 1720 3U ©ra^cn ba» Sid^t ber
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tie Ueberfd)nft „Serles abbatVM s. Coronae, qVI eX fVnDatlonIs

aeVo qVoqVe In eo LoCo praefVerVnt", bie fic^ auf ber crften

(Seite berfelben fiubet, auf ba§ ^aljx 1805 l^in. — Sturer ttn brei

©jemplaren ber foeben augcfii^rteu (S^roni! finb mir nur uoc^ jtüei

SOfJanufcripte tjiftortfc^cu ^n^olteä be!annt, bie öon ©obenfroner SKönc^en

nac^ ber ©äcutarifirung be§ @tifteä in§ ^zhm geruf.n tüorben finb.

©üä eine baüon befinbet fid} im @tift§ard}iüe p §ol)enfurt unb enthält

bie Uebertragung eineö im ;^a!)re 1755 angelegten tatoIogS ber (^olben^

froner 9fteIigtofen, fotüie bie ^ortfe^ung biefeä ^atalogeS big pm 2lb^

fterben ber meiften jener OJiönc^e, njelc^e bie ©äcularifirung beg ©ttfteö

überlebt ^aben. ®ag gtüeite 9)?anufcript hingegen ift im Wrd)iüe bes

bö^mifd^en äJiufeumei in ^rag tjinterlegt unb hkM unter ber Ueberfc^rift

„,pauptelen^ug bereu hct) ben aufgeJ)obenen Siftercienfer = (Stift ®oIben=

©ron im ^Ird^it» üorgefunbenen Urfunb-^ocumcuten unb fonftigen (Sd^riften"

eine fummarifd)c Ueberfid^t ber ®efd^id^t§quelten beö (Stiftet. Sel^e öon

ben ©olbenfroner ä)?önd)en bie Urheber beiber ü)?onufcripte geraefeu finb,

mu§ leibcr unentfc^ieben bleiben.

Ueberbliden wir jum (Sd^luffc biefer Qzikn nodjmals 'oie nic^t uii=

bcbcutenben Seiftungen be§ ebemaligcn ßiftercienferftifteg ©olbenfron auf

beut ©ebiete ber ©efc^ic^tfc^reibung unb erinnern un§ pgleic^ ber aug

ben einfc^lägtgeu ^ublicationeu äßatt^iaS ^augerlg, bcä bebcutenbften

fübbö^mifc^cn §iftoriograpf}en uufcreS ^a^rbunbcrtiä, ftattfam befannten

auberweitigen großen ^erbienfte biefeä (Stiftet um 'Oaß füblid)e 33ij()men,

in meldjeS bie bortigeu DJiönc^e aU nja^re ^ionniere beut)d)er Sioilifation

5um großen 3:^eile bie Sultur getragen unb an beffen l^eiteren uud

trüben STageu fie ben innigften 5(nt^eil genommen ^aben: fo muffen xoix

gc)tel)en, ba§ bie ä)^önd)§gemeinbe, r}k einft in beut (Stifte maltete, erfüllt

^at bas äöort be^ großen Reifen ber |)cbräer, baö t»n lautet: „Panem
otiosa non comedit".

2Belt erblicft, am 23. V.lpri( 1752 bie 0rben-3gelubbe abgelegt, am 13. Oc-

tober 17ö4 feine '!]3rtmi5 gefeiert unb fpäter täugere Qdt binburd^ bai Slmt

cinel ©tiftgreutmeifterg beüetdct. 9?ad) bev Slnfbebung be» Stiftet lebte er

äumeift in ®oian, loo er am 5. äRärj 1806 fein Seben befd)to§.



Die :Xiifttiigf bcr Hefonitatioii In 3oad)lm8tl)al.

M UiolUnu.

I.

Sei- fid) über bie ®C)d)id)tc bcr Üteformatiou in ^oad)im§tt)al
untcrrid)tcn wiW, fd)läi]t iüot)l jucrft bie fur^e efjvonif üoii ^oac^imSt^al

auf, bie ü)ktl)efiug, ber ^rcbiger bes JBergtüerfS, feiner ©avcpta ange-

fd)loffen l)at. unb fomnit im weiteren 3SerIaufe feiner ?^orfdjuiig auf \)k

12. ^:i3rebigt berfelbcu «Sorepta, bie, 3U ^aftnac^t beö ^a^rcä 1559 ge^

l)alteji, ^vom schlegel vnd eysen, Bergkgezaw vnd arl)eyt, Magneten
vnd Marsclieydon, Wasserkünsten vnd Wetterliiren, Auß dem spruch

Jcremie vnd Job am 28." fjaubelt. Scüor aber a«atf)efiuö ju feiucm

eigcntlid}cu 5:{)cnia fommt, üerfudjt er, feineu ^farrtiubcrn einen Ueber^

blid baiübcr 5U geben, „wiedas Euangelionallhiegepflantzet, vnndwie
t'oru sich disjiT Kirchen sprenge! strecket." 5)iefer fur^e ^Ibri^ tft für bie

meiftcn, bie über bie ^Reformation in ^oa(^im§t^aI gefc^rieben ^aben, bie ein*

jige Ouellc gcwcfcn ; benn bie ältcften Urfunben bcr ®tabt finb oernidjtet,

unb jubem war aj?att)cfiuö nid)t nur Pfarrer feinet Ortc§, foubern ben

üou iljm gcfdjilbertcn 3:batfad}en aud) seitlid) fo na^e geftanben, ba^

feine ?(u^fül}rnugeu mit üoHem 9?cd)te al§ Oueltcn betrachtet werben

föuucn. 'Jlber e§ unb uic^t W einzigen Qnellen, bie nn§ ^u Gebote

ftcl)cn, wenn wir bie ©infüfjrung ber ^Deformation in ^oac^imStl^al fennen

lernen wollen. ®o^( nic^t oijue alte Sfbfic^t ^at SJJat^efiug baöon ge=

fd)wiegen, weld) mannigfadje kämpfe unb S^ieibungen in :^oacf)imgt^aI

üoranSgegangen waren, beoor tic Se^re 2ut^erä fiegreid} nd) l)ier be*

bauptete.

Unb biefe kämpfe waren bem 35ergwcrf nic^t, wit jo oft au

aubcrn Orten, bnrc^ bie !at^oIifd)e ^irdje aufgebrängt worben; ba§

^;}5atronat§rec^t war bem „©r^priefter" oon (yalfenau, balb nac^ ^rünbnng

ber Stabt, butc^ bie trafen öon ©c^Iid um ^elb abgetanft worben,

unb 9iatf) unb Änappfd)aft oon ^oac^im^tbal fonuten nad) eigenem @r=

mcffen i^ren Pfarrer fid^ wählen. 2lber Sut^erS Sort, ba§ ber ©ebanfe

nun frei fei unb jeber bie ^L ©c^rift lefen unb fic^ auflegen !önne,

I)atte gleid) in ben erften ^a^ren ber beginnenben üteformation eine
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9?ei^e üou ©onberanfc^auungen entfielen laffen ; unb fo fe^r hk Wänmx,
hk itjnen ^ulbigten, mit ßut^er für eine 9teformation ber alten ^irdje

eintraten, fo njidjen fie boc£) in öielen ^nnften roieber aud| üon if)m ab

unb ftellten fic^ i^m entgegen; bie einen fanben i^n ju fc^roff unb ge*

tnalttptig, bie anbereu hielten i^n für gu furc^tfam, um W legten

g-olgen feiner bi^^erigen @(i)ritte §u t^un; beibe entfernten fid^ aßmölig

immer me^r öou Sutljer, o^ne boc^ felbft im ©taube gu fein, auf bie

©auer i^ren 3(nficl)ten Geltung p üerfc^affen.

3tüei Syjänner fiub e§, bie al§ 2?ertreter üerfdjiebener 9tic^tungen

oor %iUm. in ^oac^imst^al fid) gu be[)ouptcn üerfuc^ten unb hi^ijtx fo

gicmlic^ im |)intergrunbe ber Seadjtung geblieben fiub : ^ o l) a n n

«Si^Ibiug ©grann^ unb ^nbrea^ 58obenftein üon ^arlftabt.

©enn ^J)iat^efiu§ üon t^uen nur gelegentlid) fprid^t, fo mag ba§ barin

feinen ®ruub J)aben, ba| noc^ mand^e 2)Mnner gur Qdt ber ^Ibfaffung

ber ©areptaprebigten lebten, bie einft Parteigänger jeuer beibeu gemefeu

waren; a)lat§efiu^ ^atte perfönlic^ roerben, l)ätte angreifen unb beriefen

muffen, alte Sunben lüären tooti D^euem anfgebrodjen. SJJiat^efiuä, ber

^reunb unb @c^üler Snt^erS unb 3)ie{and)t{)on^, ftanb ju fe^r auf

(Seiten be^ Sut^er'fd)en ®lauBeu^be!enutniffcg; als ba§ er bei genauerer

^Darlegung ber @Iauben§ftreitigfeiten in ;[yoad)imot^al nic^t ^ätte par=

teiifd) werben muffen; fo ging er lieber mit einer flüd^tigeu ©rwä^nung

an jenen STagen bei§ geiftigen ^tufru^rö üorüber.

®e§ @grauu§ freilid^ mujjte er not^gebrungen boc^ etn)a§ uät)er

gebeufen, menn er bie Pfarrer anfjä^Ite, bie ^oad^im^t^al feit feinem

93eftanbe gehabt, ©o ernjä^nt er benn in jener 12. ©areptaprebigt:

„Weyl aber des Ertzpriesters Vicarien im lehrampt seumig waren,

vnnd es wol strafFens, lehren s, berichts vnnd vermanung bedorffte

bey dieser nevven Getneyn, ist M. Johannes Aegranus Sylvius

vnterm Reichßtag zu Wurms Anno 1521. von der Oberkeit hieher

erfordert. Da er aber aufF mittelban ein zeytlang herein gieng, vnd

erreget gefehrliche vnnd vnnotige disputation vnnd fragen, vnd eben

das sterben einfiel, hat er diese Kirche selber verlassen vnterm

sehein, er wolle zu Basel ferner studieren. ') ©ie 2. 53erufuug besi

(ägranuS aU ^rebiger nadi ^oad)im^t^aI, bie in§ ^aJ)r 1533 faßt nub

bartbut, ba{3 be^ (Sgrannö Stn^ang ein .^iemlic^ bebeuteuber geroefen fein

muB, crroätjnt 3)?at^efin§ in bcrfelbeu^^rebigt mit ben SBorten: „Ira

1) ^d) cttiere itad^ ber ©arepta o. 1562 (in meinem 93eft^ 3^r. 106 meiner

53ibIiograpbte) fol. CXCVII.
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wcclisel, da mau uocli zur Zeit keinen beweibten halten dorffie, ist

Aegranus durch etlicher leut anschiflftung wider in Thal kommen.
Da er aber ergerlich vom Son Gottes vnnd dem Abendtmal des

Herren redet, vnnd darneben den artickel von der rechtfertigung

anfachte, vnnd wie ein JScepticus vil fragen erreget, vnd keine auff-

' ^ot oder außfiiret, haben Rath, knapschaflft vnd viertelmeister auff

itigen rath, jme seinen abschiedt geben lassen, da er vno;efehrlich

i'ili in viertzig Wochen den Predigstul jniic hatte." *) 9^iod) an einigen

anbeten ©teilen erroäljnt 9)?at[)efiu8 ben ©granuä,'') Don benen ic^ nur

bic fennäcid)nenbc in bcn ®t)cac^prebigten^) ^ie^er fe|en will: „Der

Aegranus hat dieser Kirchen gefrommet, aber zufelliger weise vnnd

nicht für sich selbst, da er so vnuorschempt durfFte heraus faren,

vnnd den HERRN Christum ein Idolum oder Abgott vnnd Götzen,

nd den Catechismum Kakaki^mum, eine Kakerey des b6sen vnnd

;irL;en nennen, vnnd vermeinete die Wort der Consecration inn des

IIKRRN Abendmahl, Aber jhme selber hat er geunfrommet vnnd

"geschadet, denn er ist vbel gefahren, ob er wol in seinen letzten

/.ii-^en vnnd TodteskampflF genugsam Malvasier zu sich genommen

vnnd getruncken hat." *)

?(ber äße bicje ©nuä^nungen finb boc^ ju büvjtig unb gu allgemein

gel)alten, um genauer bie ^kk beä (SgranuS fennen ju lernen; pbcm

ücvbient eö ber 'J^^ann, bcr in na^en Schiebungen ju Sut^er unb ®ra§mu§

ftaub, i^n im 3ii^"""t^"f)^«9c ber il3erf)ältni)je na^er gn betradjten; ift

er un§ bod) [d}on buvd) feine bentfd)^bö^mifc^e ^bitammiing üon ^n=

tereffe. (£r I)ie| mit feinem Familiennamen Silbenauer, ben er aber, ber

*Sitte ber^eit folgenb, in @l}löiu§ umformte, unb nannte fic^ öon feiner

^eburt^ftabt @ger ©granng; aU ^otianne^ (ggranu§ fpielt er in ber

entmicflnng^gefc^idjte ber 9ieformation eine nic^t ganj unbebeutenbe

ÜtoUc. lieber bie ^erf)ältniffe feiner ^ugenb miffen mir nic^tg; erft im

1) 31. a. O. foi. cxcvin>.

2) 58gl. ioefdje: ajiat^efmg a\v ^rebiger (©eparatabbr. a. b. „3ett|d)rift für

Vxdi. XijCDloq. XII) p. 24, 2lnm. 9.

3) <Bv)xaäi ö. 1586, H, fol. 65 (in meinem SSefi^; 9?r. 303 meiner S8ibUo=

grapbie).

4) ':i)aii e^variic- ictiien 3:ob bei „3KaIoafier" gefunben Ubi, mirb bon feinen

S'cinbcu glcicl}mäfeig bebauptet, obiüobl e^ rcenig icabrfdieinUcf) ift. 2)urcb hk

eben angcfübrte ©teile wirb bie «ebauptutig 3)öütuger§: 3). 9ieformation I,

139 ttji&crlciit. bafs 5!}iatbeftu§ üon einem fo traurigen @nbe feine« J8orgän=

ger^i nid)tt' iiniTe.
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^a^re 1/)17 taud)t er au§ ber 33er6orgen^e{t auf; er erfc^eint a\§ ^rc=

biger au ber ÜJJarieuürdje gu 3^i<^^ii ^^ @ac{)feu, wo er ficf) iu furjer

3eit Beliebtheit beim S3oIfe, ^etoogeu^eit beim Sfiatbe au eriüerben ücr=

fte[)t. 2Ber tüei^, ob er je au§ biefer geringen Stellung t)erau§getreteu

unb weiter be!annt geworben märe, menn nic^t ein feinem Ursprünge

nad^ geringfügiger ejegetifdber ©treit ii)n ben bcbeutenben aJiönnern

feiner ^eit na{)egebrad)t ^ättt. (Sgranu^ ^atte uämlid) in feinen ^rebigten

bcn S3en)eig ju füE)ren gefud}t, ba^ bie 3tnna^me, al§ feien Sleop^aö

unb ©alomc ^Jiamen ber ajiänner ber ^I. ?Inna gett)efen, eine irrige fei,

moBei er jeboc^ e§ ba^ingeftcllt fein laffen toollte, ob bie Se^ouptung, fie fei

breimal ber^eiratet geroefen, ^utreffenb fei ober nic^t. ^tiniit unb 9ieiber

aber, bie aucf) i^m nid^t fel)lteu, beuteten bie ®elegeul)eit au§, il)n als

^e|er unb falfcl)eu":ßrop^eteu l)ut5uftc(len, uuD oerbanben fid) mit ben^örüberu

beg ajiinoritenorbens in ^^^''i'^^oi^ ^^^ i^" unfc^äblid) gu machen. @elbft

©eiftlic^e anberer "iDiöcefen mengten fic^ in ben Streit unb brad^ten W
Angelegenheit oor ben iöifc^of üon ÜJaumburg. (£ine 3eitlaug fdjUjieg

©granuS 5U allen Eingriffen, fa^ fid^ aber fc^lie^lid) boc^ gezwungen,

„seinen Hunden, die zu bellen und zu beissen nicht aufhörten", in

einer „Apologie" ') 5U antmorten, in ber er ben ^fjacbttjeis bringt, ba^

er ganj auf bem ®tanbpun!te ber ßird^e ftel)e. ©in ®eleitfd)reibcn be§

betrug üJlofellanuä, ber beS ©granuö Partei ergreift, foltte bie $8ebeutung

biefer Apologie er^öl)en, in ber er fid) auc^ auf ©ra^muS Oon 9totterbam

ftü|t, ben er wegen feineä SBiffeng unb feiner Screbfam!eit alä ben

bebeutenbften 3:^eologen feiner >^ät ^inftellt. ^) 'TJuu erft b^^ann Ut Au-

gelegenf)eit bie Aufmerffamfeit weiterer Greife auf fic^ ^u jie^en. Äonrab

Simpina fd^rieb feine 3 23ücl)er de sanetae Annae trinubio et trium

filiarum ejus asservatione contra Annae mastiges, unb ^ierout^mu»

2)unger§l)eim öon Oc^fenfurt^, ber in ben ^aljren 1501—1504 ber 3Sor=

ganger be§ @granu§ an ber aJJarientird)e in ^^^if^^ii gewefen war, unb

in biefer ßeit an ber Uniöerfitöt Seip^ig lehrte, erlief unter bem 2:itel

„Positiones" gleichfalls eine heftige (5treitfd)rift gegen ©granuS. ^Diefer

war baburc^ gezwungen, neuerbingä fiel) ju bert^eibigen; er wanbte fic^

1) JOANNIS SYLVII EGRANI,
|
cötra Calumniatores Cuos Apologia, in

|

qua

diuä Aanä, uupfiffe Claeophae
|
& Salom^ (id quod vulgo fea-

|
tiüt) euä-

gelicis & probatiffi-
|
rais teftimoniis refellit. 114". 8 Sl. o. O. (3)veäJ)en,

!gl. ö. S3tbl. Vit. sanct. 341m.)

2) A. a. O. St- Aiiii: Erasmus Roterodamus Christiani orbis lumea et

Theologorum nostro seculo, ob tantam et doctrinam et eloqueutiam, facile

princeps.



au Xiutl)a. lUiü U)iii muu er ,üüt)l jctjcii üon SBittenberg Ijer befrcunbct
geiücfcii fein; beim in bcm ci-fteu «riefe, ber iiä) m\§ ans i^rein «erfet)c
crbaltcii ^at, unb ber turj nadf ber 33eröffentlic^ung ber ^ofitioiieu

Od^feiifiirtl).^, am 24. 3«är^ 1518/) gefdjriebeu i% nennt Sutf)er ben
(Sgranuö feinen noptimua et integerrimus amicus", unb ermahnt i^n
au«5ut)arren unb ftarf p fein, wo eS not^ tf)äte. UebrigenS l)aht er an
Oc^fenfurtl) iclbft gefdjricbcn, baß er ©grauä ^^lufid}ten t[)ei(c, wätjrenb

er bie ^:|5o)itioucn Od))enfurt^ä jum größeren Jtjeile aU irrig beaeid)nen

muffe, ögranus t)otte bie "?(b)id)t, feine «nfidjten noc^malä äufammeuäu*

faffen unb in einer Sdjrift gegen feine geinbe ju üeröffentlic^en ; oor

ber T>rucf(egung bat er 2utf|er um fein Urt^eit unb feine Slnfc^auung;

fo erfd)icn feine Apologetica responsio,^) mit bem ©eleitbriefe Öut^ecS.

@ie ift bcäfjalb üon 2Bid)tig!eit, roeil @granu3 in i^r fc^on faft gang ben

«iuögangöpunft bcäJ oireite^, \>k a^dnuer ber l)t. ^nna, beifeite gefegt

^at unb in 18 @ä^en feine 3Infid)ten über Uc ^^ottjwenbigfeit einer

iRcformation ber römifdjen tirdje ^ufammcnfaßt, roobei er jene fünfte I)er=

i?ov^cbt, in meldjen er mit ber Äirc^e nid}t in ©iuflang ftcl)en fönne. 33iele§

ift freilid) and) jc^t nod) rein ejegctifc^; aber bie Stellen, loo er über

?lblaB, Simonie, 'JJhjibraud) ber @d)lüffel bc§ |)immelreid)§, Ut reid)en

•Älöfter unb ben Oiofcnfranj fjonbelt, äeigen, wie fcf)r fid^ ©gronuö bereite

bem ©taubpunffe gcnii^ert l)at, ben Sut^er bamalä einnahm; aber er

milbcrt ba^ (^an^c boc^ wieber buri^ ben ©(^lußfa^, ei fei bereit, oor

bcm iÖifdjofe üon :)iaumburg Ütec^enf^aft über feine Stnfic^ten ju geben

unb feine 'Üieinung ju iinbern, fallä :^emanb i^m gi^ömmereö unb Sa^*

rercS lehren folltc. 2utt)cr legt in feinem Begleitbriefe^) (Sen)id)t barauf,

\)a^ S-granuä "äüeö bem Urti)eile ber tirdje unterwerfen wolle, benn

felbft ba^ Sabre muffe man in ber ^irdje (^otte^ mit ©Ijrfurdjt an^'

fprec^cn; fürchtet aber, 'i)a^ (SgranuS fic^ an ttn unrichtigen ^tam Qf

wenbet tiabt-^ bie beiben gemeinfamen ^einbe mürben urtt)eileu, eä i:)aht

1) i»utber'5 S5rtefe ^gg. ü. ©nberl I. no. 69.

2) 3IpoIügctica reiponfic contra | bc^mata. que in. Wi. ©granu |
a cdumnia--

toribu>? innnlgata funt. | @. "di. \
^mptetag eft ab irapietatt» crimen

I effe

muti~i.
II
Cäin ed)(u[fe:) ^mprelf: äBittenburgij Stnno 1518. 4', 4 St., le§te§

leer; anbcvc iün^^gabe: '2lpoIogetica refponfto |
contra dogmata, que in. M.

Jo.
I
SyluiQ Egranum a ealum

|
niatoribus inuui-

|
gata sunt,

jj
E. R.

|
Im-

pietas, e ad impietatis crime ee mutü.
||
(2lin©cftluife:) Basiley, apudPam-

philü Gengenbaehium j
Mese Augusto

|
AN. M. D. XVIII. 4", 4 St., Ie^te§

leer. SfJanbleifte. ®ie ift irieber abgebructtbei9lleberer: '^ad)v'uijttn h- ^^ixcHjin--,

ti)elet)rten= u. 33üd)ergefcf). II. 324.

3) Sutbei» Briefe bgc;. u. ©nber^ L uo. 74.

•UUttDcilungen. 32. aoörflang. 3. ^»eft. 19
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ein ^e^er ben anbeten, ober, mie man fage, ein aj^aulcfel ben anbeten

iHn ^at^ geftagt. jDenn et, 9JJattinu§, fei hzi jenen aKenfc^en nod)

fc^ied)tet angejc^tieben alä dgranu^. Sitflic^ fc^eint i^m auc^ i^obocug

STrntfettet, ^tofejfot in ©tfutt, ftennbfdiaftlidje 33ortt}ütfe gemadjt gu

l^aben, watum et ben @gtanu§ öett^eibigt l^abe; tüotauf £utt>et untetm

9. SDiai 1518 antmottet, *) öon einet 35ettl^eibigung be§ (Sgtanuä fönne

nic^t bie 3ftebe fein, ba @gtanu§ ein gelel^ttet ^ann fei, bet feinet nic^t

bebütfe ; im Uebtigen ^ätte et fein Utt^eil i^m, bet e§ fo beljattlic^ fot^

bette, nid^t tootent^alten !önnen.

i^nbe^ tüutbe bie Sage beg (Sgtanuä attmälig in ^^»tcfan un^altbat.

(St ^atte nic^t nut bie ^at^olüen ju ®egnetn, et öetfeinbete fi*^ je^t

auc^ mit 2:^omaä äJ'Jünäet, bet gleich i^m aU ^tebiget an bet aJlatien--

fitc^e in 3^^(iau raitfte. Sßet ben etften @tunb §um ^etwütfniffe ge=

geben, Iä§t fid) ino^I fd^wet entf(^eiben; bod^ fd^eint e§, ba§ SO^iinäet, bet

in feinet @tel(ung bem (£gtanu§ öielleic^t untetgeotbnet ft)at, eifetfüc^tig

auf i^n, bie ©nt^ujeiung nic^t o^ne Stbfic^t ^etbeigefü^tt \:jahi. belegen*

^eit bot fid) i^m balb. @gtanu§ ^atte, übtigenS in Uebeteinftimmung

mit üieleu J^eologen feinet ^^it, ge^Jtebigt, bie SOZattet (S^tifti fei nid}t

gat gtoB geroefen unb Ut ©ott^eit f^a^e i^n am Stenge üetlaffen. -) ®et

gelef)tte ©tteit jhjifd^en Seiben mutbe nid|t nut üon bet Mangel au§

gefoc^ten, SJiünjet gettte i^n andf in bie Qtdjzn bet |)anbtoetfet ^), unb

©gtanu^ fa^ fid) fd)Ue§Iic^ bod^ gezwungen, bem ftätfeten unb l^eftigeten

»Segnet ju iüeid^en. ?lm ©onutag ^ubilate 1520 ^ielt et feine 3(bfd)ieb§=

ptebigt gu 3tt)idau; et ^atte einen 9tuf nad) ^oac^im^tljal angenommen.

®ie neue ©tettung trat er abet nic^t fofott an; er untetnat)m eine

gtößete üteife, bie i^n im :^uli 1520 nad^ ©ttaßbutg fii^tte. 33on bott

au§ fc^teibt Safpat Cebion untetm 5. ^uli an Sut^et,*) wie etroünfdjt

unb angenel^m i§m unb bem gangen Steife 'Dtx @tta§butget ^teunbe be§

ßgtanuä 2tnfunft geroefen fei unb mit n)eld)er Segeiftetung et oou Sut^et

gefptod)en ^aU. SSielleidjt ioat @gtauu§ gutoot auc^ in S3afel; lüenigftenS

I)atte et gegenübet Setn^atb o. Slbelmaun eine folc^e ^bfic^t fc&on ftü^et

geäu§ett. ^)

3ßann ©granug fein ueue§ ^mt in ^oac^imät^al angetteteu ^t,

Ia§t fid) nic^t beftimmt fagen; felbft 9Jiat^efiu§ ift ifitv ungenau unb

1) 2t. a. O. -DO. 77.

2) SSgl. bie Propositiones probi viri d. Egrani bei (Seibemann: Xi).'>iRünitx p. 115.

3) SUgl. ben Sßrief b. (Sgranu§ an SJiiinäer a. a. O. p. 114.

4) aSriefttjed^fel 2utber§ bgg. o. ®nber# IL no. 318.

5) 51. a. D. p. 423.
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mit balb baä ^af|r 1520, balb 1521. ©eine ©eguer in 3tüicfau
iten ilbriflcn§ bafür geforgt, il)n, fo fel)r c§ nur in i£)rcn Gräften ftanb,

)d)ntäbeu unb l)crQbäufc^cn. 9io(^ nodibem er bereits ^roirfau üer==

ion l^attc, lünrbe ^ier am ©onntag 2)h)ericorbiae 1521 — toa§ barauf
iMilieöcn läjit, ba^ er erft je^t feine Stelle in :3foad)im§t^al antrat —
ein Sc^mäl)gcbid)t gegen iljn an ben Pforten ber aj?arien!ird)e angc=

fc^lagen, 'iiciä gcroiB )cine SBerbrcitung aud) in ^oad}imStf)aI fanb. @S
l)ei6t barin: *)

Du bist der dicken Pfenning knecht

Darumb wirstu in den Thal gerecht

Du sitzt auch gerne bei den schönen Frawen,
Den kanstu woU die obren krawen,

Das sie Dir schencken ein kandel mit wein.

Du wilt nur bei den Grossen Hausen sein.

Du hast den Thal vornicht zu aller zeit,

Nun lobstü in, das man dir dicken dl peit.

Du thüst das nur, wenn du sitzt im Thal bei den Getrenken,

Das dir Einer aufn abent ein kuckes pro 20 f schenken.

Du hast zuüor Lehen, Pfarn geliehen auf Zinß, gelt

Damit schindst vnd schabst die weit.

Der ablaÜ ist im Thal nicht vornicht;

Kunistu nein, sihe das du in wider aufriebst;

Jch getrau Dir alles weil zu,

Das du das woll darfst thün.

Du hast dich drumb in Thal gewant,

das du nicht fern habst in das Behemer Landt;

Du bist auch noch nicht von dem Zwickischen Pflaster,

Du wirst vor erkrigen schand vnd Laster.

Das ist die ehr, die du wilt tragen daüou;

Der Teüfl wirt dir geben dein eigen Lohn
;

Der almechtig Gott ist also gerecht,

Das er nicht lest vnbelohnt seinen knecht;

Der almechtig Gott hat dir gnad entzogen.

Es wer besser, du hetst nie kein brüst gesogen

;

Das du so oft auf der Cantzel hast gelogen,

Hett das gelt und das gut gethan;

Du bettest nie kein predigt zu Zwickau gethan.

ii^as (ggranug in ^roidau öon aj^ünger ju leiben gehabt I]atte,

jpridjt er felbft in einem Briefe an ßutl^er avL§, ben er i^m am 7. ^uni 1522

i^cn ^oad?imgtl)aI an§ fd)rieb;") I;ier i)otfte er beffer ta§ (Süangelium

1) Slbgebrucft bei Seibematin: 3:^. a)?ünjer p. 111.

2) ^olbe: Analecta Lutherana p. 36.

19*
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e^rifti üerfüuben p fönuen, dg in ^trid'au, tro 3)tün5er e^ ücrftanbeu Ijatk,

baS gaitje 3SoI! gegen t^n aufgutoiegeln. @o ftnb bte ;^a^re, bie @gronn§

in :^oac^inii§t^al jubrac^te — tüir finben i^n ^ier nod) im :5a^re 1523
— hk eigentliche Q^it, in ber feine @ntn)i(flung fid) öottenbet, feine "äiv-

fiepten ficb feftigen unb burc^ ein eifrige^ ©tubinm tiefer fic^ begrünben.

^ber je felbftänbiger @grann§ wirb, nmfo nte^r entfernt er fi(^ üon

Satter, ber i^m bisher leuc^tenbeä SSorbilb gertefen; Sut^er tt)ar i^m ^n

rafd), er ftürmte i^m au unauftjaltfam tjorrcäris, unb feinem Üiljnen t^Iuge

tooEte er fic^ nidjt anbequemen. Sind) @granu§ erfannte beutlic^ nid)t

nur hk ©c^äben ber beftebenben tirdie, fonbern aud) bie unbebingte

9?ot^tt)enbigfeit, ba^ eine ttjatfräftige ^anb beffernb bter eingreife; aber

biefe |)anb foHte bie römifd)e tirc^e felbft bieten, nid)t einer, ber fic^

üon Sfnfang an öon ber ©emeinfdjaft mit i^r lo^gefagt ^atte. @o fc^arf

@granu§ mitunter tabeln !ann, immer fommt er boc^ raieber gu bem

@c^Iuffe 5urüd, ba§ oKein ein allgemeine^ Soncil 3tbf)ilfe fc^affen !önne.

«Selbftt^ötig einzugreifen, fd^eut er fid^. S)a§ tourbe fein ä^erberben.

3öie (Sd i^u aU ^reunb Sut^erS auf bie Bannbulle fc^rieb unb if)n au§

ber !at^oI. ^ird)e oertüie^, fo trennte er fic^ felbft fpäter öon Sut^er.

^m :^. 1534 fc^rieb er toon SJJerfeburg, rao er fic^ nac^ feiner jtüeiteu

(gntlaffung öon ^oac^im^tbal eine 3eit lang auffielt, an Söiael, er möge

boc^, ba er ber ß^artjbbig be§ Sut^ert^umS glüdtid) entgangen, nid^t ber

@ct)IIa be§ ^api^mug an^cimfaüen, *) unb er felbft ^anbelte barnac^.

IKber inbem er 5n3ifd)en beiben ©egenfä^en üermitteln rcoHte, tt)urbe er

öon beiben ©eiten aU unoerläBlid) fallen gelaffen, unb fo ging ein S^alcnt

äu ®runbe, ba§ in ruhigen Reiten Dietfeid}t bebeutenbeö gefd^affen ^ätte.

®er 3^eifßl ^^ £utt)er regte ficb übrigeng fc^ou frühzeitig in

(ggranug. @d)on ^u Slnfang be§ ^abreg 1519 ^atte er an fintier

toegen beffen ®Iaubenglel}re gefc^rieben, unb Sut^er i^m barauf am
2. gebruar mit ber S3itte geantlrortet, '^) er möge ibm genau atleg

fd)reiben, voa§ i^n in ber (Slaubengfrage ängftige, ba i^m felbft atleg flar

unb offen fd)eine, »enn er aucb nutt alles ^u billigen Vermöge, waö in

ber neueren ^eit über ©laube, |)offnung unb Siebe gefcbrieben raorbeu

fei. a)Jit ben ^a^ren öerfc^ärfte fid) biefer ^egenfa| ^mifd^en i^m unb

fintier unb im ^. 1523 b^tte er ftd) bereits üottfornmen üou i^m los-

gefagt. ^n einem S3riefe, ben er in biefem ;^a^re aus ^oac^imSt^al

an feinen greunb 23art^olümäuS ©olfibiuS in (S^emni| (eommunitium^

1) ®öainger: Reform. I. 139.

2) £utI?erS SSriefmed^fel bgg. ». (SnberS I. no. 144.
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cbtct, ') lernen tüir genau feine (Steüung ju ßutfier fennen. !Da roenbet

fid) üor allem gegen folgenbe fie^rjä^e £utt)er§, bte er nic^t biffigen

nnc, abgcjcljen üon einigen anbern, bcren er nidjt erroätincn rooltc:

a- (Glaube allein rechtfertigt, bie Sßcrfe vermögen nic^t ju red)tfertigen

;

r SiUc nnb bie iltaft ber ÜJJenfc^en t^ermögen nichts o^ne ben gött»

lid)en ©cift
;

bie X)ecretc nnb bie lleberliefernngen ber tirdienüäter feien

üon feiner 33ebcntnng; bie a)hffc fei fein Opfer nod) ein gutes Serfj
qHc ÖJcIübbe feien ^u Dcrbanimen; ba§ a)?önd)«tf>um au toermerfen.

Wc biefc fünfte feien irrig, unb ©granus erflärt fie a\i§ einer falfijen

«uffaffnng ber ©d)riften, ober and) auö 2utf)crg 93erad|tung atter tirdien«

täter, bercn !t)ecrete einft aU unantaftbar betrachtet würben. ®oc^
:L'iit^er laffe fid) nid)t« fagen unb Ijabe ^artnädig ben 9?at^ fetner

0-reunbe aurüdgeroiefen, toa^ audj er (@granug) felbft erfaljren ^aht.

i?ntl)er bleibe babei, feine Sct)re fei üom |)imniel, unb beg^alb rt>ürbe er

niemanbem, felbft einem ©ngcl nic^t, ein Urt^eil äugefte^en. !Da§ man
i?utt)er nid)t Ijeftiger angreife, erfläre fid) nur borauS, njeil man auc^

ben ^^apiften ben Xrium^j^ nidjt gönne, bie o[)nebie§ nur barnac^ trachten,

i'utl)cr 3n ücrberbcn.

©grannö bebauert es lebl)aft, ba§ Sut^er ntc^t äuöor mit (SraSmuS

ober anbercn fic^ beratljen ^abe, beöor er fo üiele feiner Dogmen unter

baS 5i>clf warf. SBie fet)r er (SraSmuS oerel)rte, ^aben wir bereits

frii{)er gefel)cn; biefer Sßrief jeigt, ba§ er im ^. 1523 bereits üollfommen

an bie ®eite beS ©raSmuS getreten war, er ftellt i^n an (SeifteSgabeu als

einjigen 9}?enfd)en bar, beffcn ©ele^rfamfeit unb Urt^eilSfraft unb SöeiS»

l)cit nuerreid)bar feien, iöor allem gefalle t^m ober an ®raSmuS ein

gewiffeS (5^efüt)l ber (Sd)wäd)e ober ber i5urd)t, bie er Sut^erS ^ii^nl)eit,

olles a» tabeln, unb feiner |)eitigfeit, mit ber er olleS angreife unb »er*

le^e, entgegenftellt, unb bie bod) nichts erreid)e, als ba§ |)immlifc^eS unb

:^ri)ifd)eS aufommcngeworfen unb aUeS in Verwirrung gebrockt werbe.

9Jod) einen jweiten 93rief beS (ggrauuS ^aben wir, in mldjm er fiel)

über feine Stellung ^u 2utl)er auSfprid)t. ©r bürfte in bas ^a()r 1524

fallen, bo er fic^ in il)m als „(SgranuS, inS ©eÜ gejagt unb geöc^tet

öou ben ^apiften, \vk üon ben Sutl)eranern" unterzeichnet.'') ^Tn 9^icoI.

^ouSmann, ben ^rennb SutljerS, gerichtet, tft ber Srief ein fd)öneS

3eugni§ öon ber Offenheit beS ©gronuS; er weiche, fd)reibt er borin,

ton £utt)er wegen einiger frembortigen Se^ren ab, unb weil biefer gern bie

1) (SBeÜer) mtei a. atten X\)tikn b. ©efdjicfete 1. 177 f.

2) (fetter) 2llte^ :c. IL 783.
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5Borte ber «Schrift öerfe^re unb üerbre^e, toa§ jeber Urtf)eil§fä§ige Icid)t

fe^cn fönne. @r tüoHe abfegen üon feinen bcftänbtgen ©c^mä^ungcn,

mit benen er bie ^irdienfürften gegen be§ (SDangelium aufveiäe; rvaä

aber 'oaä 23er[tänbnt^ ber «Schrift anbelange, fo !önne er reinerem anä

ben 3Ber!en jener alten a^oftolifc^en 3J?änner fcböpfen, al§ an^ nod) fo

ütelen @d)riften Sut^erö unb aller Sut^eraner; furg, er ^(te 2utt)er§

Seigre für eine gang unb gar fop^iftifc^e, ba fie meber apoftolifc^ nod)

ürd^Iic^, fonbern jenen fop^iftifc^en ^offen unb @|?i|finbtgfeiten, üon

benen fie überall ftro^e, fe^r ä^nlid) unb üerttjaubt fei.

9^atürlic^ mu^te fid^ biefer (SJegenfa^ gu ßut^er, feine Slbneigung

gegen hk römifdie Äirc^e, auc^ in feinen ^rebigten auSfprei^en, tk un^

gum (^\M erhalten finb. Q):üax ift nur eine feiner gu ^oadjimSt^at

getjaltenen ^rebigten, ein „Sermon von derbeicht" gebrudt, ') bie anbern

aber l^at fein ^reunb, <Bkpiian 9?ot^, ber feit 1519 Otector ber ßatein^

fd|ule in :3'oad)imgtl^aI tnar, '^) in einem 33anbe gefammett, ber fic^ l^eute

auf ber 9ftatb§bibIiot^ef in ^midau befinbet; bag wefentlic^fte barauö ift

erft jüngft to eri3ffentließt Sorben.*) ®ie ^rebigten, bie sumeift au§ bem

;^. 1522 ftantmen, laffen beutlic^ bie eigent^ümltd)e «Stellung be§ äJJanneä

crfennen, ber fic^ able^nenb nac^ allen ©eiten öer^ält, o^ne boc^ an bie

©teCe be^ üon i^m üerttjorfenen äielbett)u§t et);oa§ dhmä fe|eu gn !öunen;

er üerneint nur, ol^ne auc^ nur ben S3erfu(^ gu machen, beftimmte ^or*

berungen auf§uftellen. 2Benn eö it)m auc^ nic^t an @d)ärfe fefjlt, fo ift

er bod^ überaß üorfid)tig unb bebad)t, unb ^ält fic^ gurüd, tt»o er offen

fein follte; unb baö ift bop^elt bei bem 3}Janne ju bcbauern, beffen

^ rebigten burd) flare ©igpofition unb forgfältigfte :j)urc^fü^ruug unter

ben gleichen (Sr^eugniffen feiner 3eit eine ^erüorragenbe ©tellung dn--

nehmen. 3^"ö<^ft natürlid^ fämpft er gegen baö 5tlte an. (Sr prebigt

gegen bie 3Sertt»eItli^ung ber geiftlid)en S^tegenten, bie §äufig roenig genug

äu i^rem 5(mte, ©eelforger ju fein, paffen, üor allem aber gegen 'om

^apft unb feine totlüiä^t SOradjtftetlnng, gegen ben 3)?iprauc^ üon Söann

unb 'ähia^. Ueber le^teren fprid^t er befouberg au^fü^rlic^ in feiner ge=

brudten Seic^tprebigt. (£r weift barauf ^in, „wie man hiemit gehandelt

bat, land vnd leutbe betrogen, sonderlich vns Deutschen, das es

1) ®er genaue STitel in meiner ^ibltograpbie no. 14 (@yemplar audi in SDrelben

fgl. Ö. S3ibl.: Hist. eccles. E. 356, 10.)

2) Ueber if)n ngl. 3«üüer: ÜJJag. ©tepb- 9?otb t. b. S3eiträgen 3. \äd}l üix(bt:i-

gefd). I. §eft p. 43-98.

3) 33ud^malb •• 5Die Se^ve b. 3ot)ann <Si}biu§ SSilbtiauer (Sgranu^ i. b. 93eitvägen

ä. fäc^f. Ätrdiengefd). IV, |)eft p. 163-203.
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zu erbarmen ist, vnd wun es lenger het sollen werden, so wer
kein gelt mehr in landen bliben vnd hetten zu letzt wasser, fewr,
liifft vnd alles miteinander von Rom müssen kaufFen. Ablas ist

etwas ya bey der kirch, bey den menschen, aber nichts bey got,

wie sie vns vorgeplodert haben. So straff oder püß etzwas ist,

so miiü ablas auch etzwas sein, denn an den ernst der kirch ist

senflFtmutikeit komen, an die piiß der ablas, wenn ablaß ist nichts

anders dan hinwegknemung der straff, so von der kirchen den
todsundern wirt auffgelcget. Aber wie wir bißher des ablas haben
i^ebraucht, ist es eytel büberey, rauberey vnd dieberey gewest, beyde
der seien vnd des geldes.'' 3)a3 größte Unred)t fei, ba^ Der ^bloB
ücrfauft roilrbe : „Es stet dem babst vnd dem bischoff nit zu, das sie

krcmer werden, aber sie haben die krem auffgericht, das sie zu
prassen vnd schlemmen hetten ; was sie von dem Türeken vnd von
f>. Peters kirchen zu Rom gesaget, ist alles erlogen ding. Ablas dinet

nit zu der sach, den Türeken zuuortreyben, ane den ablaß ist ein

itzlicher Christ verpflicht handt anzulegen wider den Türcken vnd
wider die teindt christlichs glaubens, wo es die nodt erfordert. Sie sollen

den ablaß vmb sunst gegeben haben, denn sie haben in vmb sunst;

die Aposteln gaben nit etlich tausent gülden darumb, wie itzund

mit den pallijs geschieht. Was wer das für ein barmhertziger richter,

<ler do gutwillig wolt sein vnd einem das laster nach lassen, vnd

wolt noch, das man im vil geben solt." (So !lar ©granuä ^ier bie

Ucbelftänbc erfeuut, bie fic^ tu bie S3eid)te eingefd^Uc^en ^aben, fo bafj

cv iogar bie 93e^auptung luagt, „vmb solcher mißbrauch willen

wer es vil besser, das wir nicht beichteten, vnd die beycht zu

drumiuern gieng"', )o fe^t er bo^ raieber einf^ränfenb ^inju, „aber das

niuste geschehen durch ein gemein christlich Concilium." @granu§

ift immer ängftlid} borauf bebadjt, bie ^rücfe ^inter fid) iiic^t ganj ab-

uibrec^en unb njenigftenö äu§erlic^ einen ^ufammen^ang mit ber alten

.stirdjc ju n^a^ren; and) baä ?lbenbma^I tt^iU er „alsso fort vnder einer

gestallt halden, biss so lang es durch ein Concilium anders ver-

ordent vnd beschlossen wirt". *) ©benfo fc^wantenb ift feine ©tellung

in ber iD^iJuc^^f^^S^ u«^ er gebraucht einen eigent^ümlidjen Stu§n}eg, um

nic^t all5ufel)r an^ufto^en; er roiti ^k 3)Jönd)e jroar nic^t öerjagen, aba

fie „sollen vns in stethen mitt fride lassen". '") ®ie |)eiltgentoere^rung

1) 93u(^»alb a. a. D. p. 170.

2) 5t. a. C. 178.
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beriütr jt (ggranuS aU ?l6götterei unb fc^reibt ber ^ürBüle ber |)eiligen

au§ bem ©runbe feine S3ebeutung ju, weil biefelben nad) feiner Sin»

fd^auung nid)t bei ®ott im ^immel, fonbern „im paradeiss sein"

;

ebenfo wenbet er fic^ gegen bie übertriebene S3ere^rnng ber ^I. SUJaria;

benn „vff Marien stehett vnser Seligkeit nit, sondern vfF dem, dehn

sie getragen liat, geseuget, ernert vnd erczogen, von welches wegea
sie auch gross zcu loben, zcu preissen vnd zcu ehren ist. Dardurch

wirt Maria nit geschendt noch gelestert, sie redet selbs von ihr

gantz messigk in ihrem gesange, begehret nit, das du sie ihrem söhne

Christo furzcihen solt vnd ein apttgottin aus ihr machen, wie leider

bisher geschehen." ^) dagegen n^ill er in ber ?tbenbttia^I§frage üon jeber

^leuberung abfegen unb ioeift toarnenb auf bie Utraquiften in Sö^men
l)in, „was das arm elend volck hat angericht. In dene Sacrament

allein seindt sie von vns abgesondert, sie vorachten vns vnd wir

sie Widder, es ist ein jemmerlicher, erbermlicher handel." ©einer

'änfidjt nad^ l^anbelt e^ fii^ babei bod) nur um eine leere Formalität,

um berenttt)illen man nid)t \)k ©inigfeit ber ^ird^e ftören folte. ^nr

ßdt be^ ^0^. ^u§ \:jäüm bie „Boemen" uid)tä öon ber Kommunion

unter bctben ©eftalten genjufet. @rft 50 ^ot)re nad} feinem 2:obe, al^

man i^n räd)en mollte, ^abe ba§ ®^iel angefangen.

^ie (Sinigfeit ber ^ird)e gu erl^alten, fie öor einer «S^jaltung ju

bematjren, ift baä eifrigfte Seftreben be§ ©grann^. 3)eä^alb eiflärt er,

'i)a^ er hjeber in ber SBittenberger Ä'unft, noc^ in ber papiftifc^cu Se^rc,

fonbern allein im ©üangelio S^rifti aufgewogen unb ernährt fei, ba einige

Söiirger üon ^oa(^im§t^al iljm ^Sortoürfe gemacht Ratten, ba§ er nid)t

lut^erifc^ fei. '^) @o fe^r er auc^ feinen ©taubpunft ju rechtfertigen

fud^te, fo machte i^m biefe Unentfd^ieben^eit bo(^ einen längereu ^,ufent^alt

in i^oad^imät^al unmöglich, wo bie Sel)re SuttjerS mit jebem S^age neue

Sln^änger fanb. @r mu^te bie S3ergftabt öerlaffen, unb fogar auc^ hk

©rfa^rung ma(^en, ba§ man i^n olä einen ^^n^nger feinet alten (Segnerä

jli)oma§ äßünjer be5cid)nete. !Denn als il)n im :^a^re 1524 ber ^JJ^ar!-

graf (Jafimir nac^ tulmbac^ jn berufen gebadete, riet^en biefem ^oij. )oon

©(^Wargcnberg unb ©corg 23ogler ernftlid) üon einem foldt>en ©djritte

ab, ba @granu§ „auch einer von der Altstettischen öekt und desselben

aufrührigen Geists Anhänger sei, wie Dr. Karlstadt und Thomas

Münzer mit andern ihren Discipeln sind, die nichts, denn verführerisch

1) 21. a. O. 180.

2) 21. a. O. 200.
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Treunung der Menschen Gewissen, und was zu Aufruhr dient, pre-
•
ligen .... Durum so halten wir ihn keines guten Geists, und
ol) er sich gleich anfänglich einer guten Meinung hören Hesse, wie
fs die Andern obberührater seiner Sekt auch gethan haben, es ist

doch grosse Sorg und Gefälirlichkeit seinethalben zu bedenken."')
%n eine ^innciflutig sii ftarlftabt unb SUJünjct Ijat @granu§ toat^rlid}

iii(^t gfbad)t; bau er mit erftcrcm in ^Jerbiubung gcbradjt njurbe, erfinrt

fid) nn« baron«, baB itarlftabt, toie icir fpäter fe^cn »erben, teinc geringe

;iat)I Don ?lnl)ängcrn in ;3oad)im<§tf|al I)attc. Ucber baS Seben beg
(SgrannS feit feiner ^Vertreibung au§ ^oad)tm§t^aI niiffen toir fo üiel wie
nid)tö. il^orübcrgcl)enb mar er iDol)l bei |)augniann in ßtnidau unb
)ud)te bellen 5yern)cnbung nad), um eine neue Stellung gu erreidjen.

darauf mag fid} and) iiuttjerä ©rief an ^au^manu au§ bem ^a{)re 1527
bc^ic^en, njorin eg bon (£granuä f)ci§t : „Ihr wisst, dass dieser Mann
bei uns geachtet und geliebt wird, und er ist daher bei euch keiner

weitereu Empfehlung benöthigt.«^) oi)er foÜte fic^ @granu§ unmit^

telbar an £utf|er geiuenbct unb biefer it)n bem .^augmanii empfohlen

Ijaben? ^ebe^faU^J gab ibn Sut^er je^t nod) nid)t gan^ für feine ^a<iit

üerlorcn; balb freilidj mußte er fid) in biefer |)pffnung getäufc^t fefjen

unb 3ugeftel)en •" E-ranus jam totis sui Martis viribus in nos scribit

pro Erasmo et taciet dofensione sua Erastnum talem, qualem Eceius

fecit sua defensione Papam, Wenn die Narren schwiegen, das war
Erasmo das best."^)

^m ^a\)xc 1533 ttjurbe, ttjie bereitig erroä^nt, (SgranuS abermals

nad) 5oad)imött)al berufen, nad)bem er, ttiie erjä^lt ttjirb, auüor in

2)Jerfebnrg fid) aufgebalten, ©icfe zweite 33crufung beutet bod) tüo^I

barauf l^in, baf5 in ^oa^imSt^al eine fatt)oIifirenbc Partei üor^anben

tüar, bie ein augenblidlidieä Uebergettjic^t ba^u benü|te, ben einft „in§

@jil gejagten unb geäd)teten" tebtger bem Sergn^erfe wieber gu ge=

lüinnen. ST^e fnr^ biefer sweite ?(ufent^alt be§ ©granuS in ^oac^imät^al

trar, lüiffen tüir au§ Ü)?at^efiue, ha^ aber fclbft biefe n^euigen SÖoc^en

für ©grann^ reic^ an „§lnfed)tuug unb SBibernjärtigfeit" n;aren, barüber flagt

er in fetner @d)rift t^on bcr „®ered)tigfeit beä Glaubens",'*) bie, in ^oadiimgt^al

li 3)öttitiger: JHeform. I. 137 2tnm!g. 3.

2) (SSeUer): ^}JIte^5 >c. II. 782.

3) 3)e &>ctte: 2üti)cx^j Briefe III. 569.

4) Ein cnristlicher Vnterricht voü der Gerechtigkeit des glaubens vnd von

guten Wercken durch M. Joannem Wildenauer Egranum. Joannis Septimo,

Nolite judicare secundum faciem, Sed juftum Judicium judicate. M. D.

XXXIIII. l'etp:,ia burc^ Wiä^aci S3rum.
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auögearbettet, too^I erft er)c^ien, nac^bem er bie ©tabt uot^gebrungen gum

äiüetten Wlak öerlaffen ^atte. ®en (Strafen ^ieront^tnuä unb Soren^ ®d)M
pgeetgnet, will bie 10 S3ogen umfaffenbe ©c^rift bieSe^re be§ ©granug red)t*

fertigen, ba^ „gute 3Berfe unb ein d^riftlic^er SBanbel neben bem (Glauben

bienftli^ unb nöt^ig feien, ju erlangen ba§ eroige Seben" ; eine Set)re, hit

it)m ben 2:abel üon üielen (S)ele^rten unb Ungele^rten jugeäogen ^aBe,

bie bamit nur ein§ ju erzielen ftrebten, i^n an Seib, (g^re unb ®ut ju

unterbrüden. ^n 9 Sopiteln fe^t er auäeinanber, roie fdjäblic^ bie neue

Se^re öom (Glauben unb ben guten 2ßer!en fei; benn roenn man fprec^e,

ber (glaube allein mac^e feiig, fo gebe man bem 33Dlfe (S^runb äu einem

und)riftlid)en, ^eibnifd^en Seben. ©enn roer roürbe nid)t !alt in ber

Siebe, fragt er, unb nac^Iöffig in einem (f)riftlic^eu SBanbel, roenn man
^öre: ®ute 2Berfe feien nic^t öerbienftlid), ber ©laube aüein t^ue eg,

Stnbere roieber prebigten, bie guten Ser!e roürben fic^ üon felbft finben.

2ßie fic^ aber gute Serfe gefunben Ratten unb noc^ täglid) fic^ finben,

taä fei augenfc^einlid). Serbe man nod^ eine ^eit lang alfo beu (Schüben

oljne SBerfe prebigen, roie bi^^er, fo roürbe bie d)riftlic^e 9fteIigion au

2:rümmern ge^en muffen unb in etuen idmmerlid)en ^att fommen, unb

roerbe ©oboma unb ®oinorr{)a roerben au Dem Ort, ba ber erlaube o^ne

SBerfe ge:j}rebigt roerbe. ®egen Sut^er roenbet er fic^ am ©c^Iuffe birect;

er flagt, ^a^ 9Ziemanb bem 2ßoite me^r entgegen fei, al§ bie, roelc^e fic^

feiner am meifteu rühmen. @ie fc^reien übet anbere Seute unb fiub

felbft unter bem 9camen be§ @üangelium§ bie größten ^Jeinbe unb SSiber

fad)er be§ (äöongeliumg, benn fie Verfolgen unb Raffen alle bie, roel^e aug

güttlidjer ©c^rift roa^rmac^en, roa§ i^nen nic^t gefäKt, unb fonbcrlic^, baß

gute Serfe üerbienftlic^ finb unb nöt^ig jur ©eligfeit.

>2ein „Unterricht" i)t bie le^te (Sd)rift, mit ber ©granuä an bie

Oeffentlic^feit getreten ift; feine ®:pur üerfc^roinbet mit bem ^a^re 1534;

rool^in er fic^ üon ^oadjim^t^al au§ geroanbt, roiffen roir nidjt. 3Ser=

leumbung ift eä geroi§ nur, roenn berichtet roirb, er ^aht fic^ bem

3:vunfe ergeben unb fei trun!en geftorben. ®er ©inbrucf, ben feine

©c^riften auf un^ mad)en, fc^Iie^t ein foldjeä @nbe au§, @granu^ mar

ein ernfter Ü)^ann, roelc^er ber Sßa^röeit guftrebte, ot)ne aber au§ bem

^Birrfal ber roiberftreitenben Parteien tjerau^ bie rechte SaJ^n p finben.

©elbft feine Gegner loben i^n um feiner ^ele^rfamfeit roillen; ajJauliu^

nennt i^n einen homo doctus *) unb aud) gabriciuiS, fein ^eftigfter

(S^egner, fagt, er fei gelehrt unb berebt geroefen, unb ^abe nur barnac^

1) JRieberer IL, 332.

i
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gcftrebt, ein (Jrat^inianer genannt ^u tocrben, ju [ein unb ju fc^einen;')
wenn er i()n äng(eid) aurf) corruptum et aversum voluptatibus nennt,

10 fc^It filr feine öefc^nlbigung bocfi jeber glaubroürbige ?(nE|aIt§pun!t.

II.

Oft egrann« ber ^anberer ber ^Reformation, ber ba^ i^kuc erfef^nt,

cljne baö 9(lte anfgebcn jn iwolfcn, fo tritt um in bem aJhnne, ber mit
il)m .^ngleid) ^oac^imötf)Ql für feine ?tnfic^ten jn getrinnen nnb bauernb an
fid) 5n feffein fnd}te, in ?( n b r e o § 93 o b e n ft e i n t» o n S' a r I ft a b t einer ber

5tiirnicr nnb "Dränger ber jReformation^äeit entgegen. Urfprnnglid) Sut^er
fcrnftefjenb, Juirb er balb fein ^reunb, nm ebenfo rafc^ fic^ oon if}m ju

entfernen, ^aß Sntber langfam in ein ©tjftem jn bringen fnd}t, erfc^eint

if)m nngeniigenb, nm anf bie ^aner fid) ju bef|anpten ; er ftrebt mir nac^

-.n'encm nnb fnd)t es5 im feden 'Jtnftnrm jn crreid)en; i^m ift ber 93rud),

bor fid) mit ber alten Äirdje noll^icf^t, nod) oiel ^u n^enig; nichts fod

nie{)r an baö §(Ue erinnern nnb „gemac^ fahren" ^eißt für i^n bie ^er*

iöbnnng mit ber alten itirdie anftreben. ^nber tarlftabt ift babei nid)t

confeqnent; fein Ijaftiger, fafjriger ef)arafter lä§t i§n nirgenbS lange bei

einer (5ad)e öenoeilen; überall greift er an nnb n^irft jerfegenb, aber anf-

banenb, fd}affenb unb er^altenb nirgenb^. ©in foId)er S^aratter mod)te

in ben erftcn ^afjren ber 93ergftabt manchen ^n^ang finben, wo Seute

ans atter Ferren ßänber fid) jnfanimcnfanben, ^ier haß (^IM jn finben,

ba^^ fie in alter ^eimatl) oergcblid) gcfnc^t. „^n^ 3:^al, in§ X^ai, mit

lUintter, mit ?(ll" f)ie§ e;;^, unb mand) (giner mod)te fic^ l)ierl)er flüchten,

ber fonft iuol)l ta§ £id)t nic^t fonberlic^ liebte. SGBagemnt^ war l)ier an

ber 5:age^orbnung, unb OJeul)eit beö (S^ebanfenS fanb bort freubige ?tnf*

uabnie, wo baö ':)ieue ungewohnter ^^rbeit fo reid|e ^rud)t brai^te. Stber

ahS ber erfte i^reubeuraufc^ üerflogcn war, aU an ©teile be§ Unftäten

unb QBirren bie Otul)e unb bie Orbnung eine0 geeinten ©emeinwefeuö

getreten war unb mau nun auc^ Qtit fanb, haä ru^ig gu überlegen, bem

man fonft nur begeiftert pgeftimmt ^atte, ba fanb fic^, ba§ auc^ ^axU

ftabtg Stnfic^teu ber Feuerprobe nicbt gewac^fen waren; bie Qaijl feiner

'?lnl)änger fc^winbet mit jebem 2:age unb ha^ le^te @d)riftd)en, 'Oaä ^arU

ftabt bem ^oad}tm^tl)ale jufenbet, ift dn groöenber ^bfc^iebSgruB unb

bay unbewußte ^"Qeftänbni^, ba§ auc^ ^ier bie 3Sürfel gefatten unb ju

feinen Ungunften entfc^ieben ^aben.

1) (SBetter) 2lltel 1. 181 f.
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^arlftabt mu^ frü^jettig mit ^oad)imgt{)at in 58erü{}rung gefommeu

fein ; tüanu ha§ war, tä^t fii^ freiließ, ba alle anbeten OucEen jc^meigen^

mit Seftimmt^eit nid)t behaupten. ?tber ber Umftanb, ha^ er g(eid) in

feiner erften größeren @d)rift, bie er nnc^ :^cac^imstbal richtet (i^re

Sßibmung ift üom 18. 5tugu[t 1520 batirt), eine gro§e ^n^a^l üon

greunben bafelbft nennt, fagt too^I, ba^ feine S3efanntfc§aft mit ber

Sergftabt fd)Dn eine längere fein mu^te unb nic^t erft in bag ^a^r 1520

fntit, ttjo er gelegentlid) in Vlnnaberg weilte nnb prebigte. ^ud) ift al§

fid)er angune^men, ba^ er pcrfönlid^ fic^ in ^oad)imStt)aI oufgel^alten

nnb "tu ^erfonen, bie er nennt, and) nä^er ge!annt habt, ^enn

tüo^I nnr perfönlid)e 33e!anntfd)aft mit i^m fjat bie Sürger öon ^oa-

d^im§tt)al ba^n bewogen, iijn rcic^ mit @elb ^n uerfeljen, fo ba§ er fic^

i^nen ju großem ®an!e Oer|3[(ic^tet fii^lt. ^) Sßatjrfc^einlidj ift anc^, ba§

er in ben ^a^ren 1520—1524 mieber^olt ^oac^imSt^al anfgefu(^t unb

bie alten SBe^ie^nngen fefter ju fnüpfen gefud)t i)at.

®ie erfte S3eranlaffung, eine feiner ®d)riften nad^ ^oac^im^t^al ju

richten, gab ibnt ein (Streit, 'titn jwei ^Sarfüßermöndje jn ^unaberg im

©ommer be^ ^al)reä 1520 erboben hatten, inbem [ie fidj toon ber fanget

an§ gegen bie Sittenberger ^e^ren an^fprac^en. ^arlftabt, ber bamat^

gcrabe in Stnnaberg weilte/^) ermiberte i^nen in feiner ©c^rift „von

Vormugen des Ablas wider Bruder Franziskus Seyler, Parfusser

Ordens", unb fünbigt in it)r jugleicb eine weitere «Sdjrift „von geweyh-

tem Wasser wider Bruder Seyler" ^) an, welche aud) tt)atfäd)Ud) fünf

1) Qui me multis beneficiis demeruere, quorum denique largitate Witten-

bergara opulentior redii, fagt er in ber SSorrebe feine» Libellus de canonicis

scripturis.

2) ^ägev: SInbveag Jöobenftetn o. ßariftabt p. 7().

3) aJiir ftnb üon biefer ©cbrift folgenbe 4 Stuygaben befannt (SSetter, Repertor.

typogr. HO. 1343, 1344 fentjt beren nur ättjet): a) 'l^on QtwtijiiUm SBaffer

önb
I
fatcä 2)oct: ^Inbrea^ Sarl=

|
ftat. loiber ben ünuDrbie= | ten ©arbian

fjran= | cifcn» ©etiler. || 2lm (Bdjlu^: ©ebrncft äu 2öitten6ergf burd)

Soban.
I
(Srunenberg. 1520. (®riicferfignet) Origtnatauggabe. 4». 12 «l. (^n

meinem S^eft^), b) ^^on gcmei}i)tem | »affer üfi fal^ 3)oct. Slnbre^ | a^

(Sarlftabt. ttjtbei- benn | ünuorbienten (S5drbi=
| an Jraucifcu» | ©erster •.•

li {9lm

©ct)Iu6): 1520. 4". 12 S3I., le^tcig leer. (2)re§beii, fgl. ö. '^ibl. Hist. eccles.

E. 242, 14.) SSetter no. 1344. c) Sßou gett?ei)cl)iem Gaffer »nb
|
fath ''i)oct.

Stnbreag Sarl=
|
ftat. loiber ben onuorbten'

i
ten ©rrbian ?^ran= | cifcum

©etiler, li ©etrucf ^u i}etp§gl burd} ägolffgang | ©toctel. 1520. ü
4". 12 831.

(©reiben, fg(. ß. Söibl. Hist. eccles. E. 242, 18). d) SJon gelDet}d)tem | SSaffer

ünb ©al^:
I
SDo. Slnbrea^ 6avl=

|
ftat SSiber ben

|
ünuerbienten | (Sarbian

|

(yraucifcui? ©epler. II (Slra ©d)Iu5): ©etrucft a\-i man jalt nac^ 6briftu-3



Tacjc nad) bcm (Srfc^eiueu bcr erften, am 15. STugiift 1520, erfc^ien. (Sr

lüibmct ftc „(lern Erbarn vnd vesten Heinrichen von Konritz, Heupt-
n.Hu in Sunt Joachims tall", bent er bamit, wie er fcf|rei6t, feinen

jintcn iaMUen unb bereite« ®emütt|, it)m gern jn biencn, anzeigen Xüiü.

m^ ,>^engcn, baß bie SBittenberger feine falfc^en ^ropEieten unb 5Ber=

füljrer bCi? iBolfcö feien, beruft er fic^ auf bei8 Hauptmann« brei @öt)iie,

bic in JüMltcnberg ftnbirten, unb ^mit grossem vleys alhie predigen
vnd lection hören, vnd konden von keynem menschen hie mercken,
das ye ein vorleyder hie gehört wor'' ; unb e§ fei jur ©eniige befannt,

baj3 bic Uniüerfität 5öittenberg im ^leife, (Spotte« 2Öort au lef^ren unb ju

betradjten, it)rei<gleid)cn ttjeber in Italien, nod) !Deutfd|lanb, noc^ ^xanU
rcid) l)abc. 3""^ <Sc^lnJ3 bittet er, „wollet allen den Amptleuten vnd
Bürgern der statt in S.Joacliimßtal, yn sunderheit, die mir ehr vnd
gut ertzeygt, meyn gutwillig vnd bereyte dinst sagen lassen. Das
vordien ich gern yn vleys guttwillig." ®ie (gd^rift felbft, Ujeld^e bereite

bic ^cimc bcr fpätercn 2cl)re Äarlftabt« üon ben ©acramenten unb bem

'i>erl}ältniB 5iüifd)en tird)c unb ^a6)t im ©acrament erfennen lä^t, *)

lucnbct fid) gegen ben a)?i^brand) beä gewcif|ten iÖafferS unb Salsc^ in

ber rijmifd}in Siird)c unb bagegen, baß bie SOZenfd^en an Saffer unb ©alj

mit 4^cfiuungen l}ängen, bic Ü)knfc^cn in i^nen erlüccft, trä^reub fie boc^

mit ^Öffnung allein auf ©otteö üBorte öertrauen foKten; „sie steent ym
Wasser stil vund sollen doch das hertz auff in gott tragen." jDaö SBaffer

iDcrbc in bcr ^l. Sd)rifi nur finnbilblic^ gebraust unb bebeute ®ebulb

unb 35cvfoIgung, Stbroafd^ung unb Vergebung ber Sünbe; c§ fei groar ein

3cid}cn, roic eine .^anh an einem ®tod ben Sßeg gu weifen aufgericf)tet

lüirb; aber cä üermag nid^t tägliche ©iinbe abaunc^men, unb wer |ic§ an

ba^f äui3crlid)e :iöaffer ^ängt, bcr trinft .,ein weynpusch für weyn".

^^lud) baö geiDcit)te «Salj ^at nur finnbilblic^e Sebeutung unb foll geift*

lidjc (^cfunbljeit anzeigen, „dadurch todtlickeit vnd vntruchtbarkeit des

mensciien vorendert werden, vnd der mensche besser wirt", fo baß

er äU bcr @rfenntni| fommt; „w6r ich vor mir sicher, vnd wan ich

mir selber nit schadet, mich wirt kein feynd beschedigen". ^m 23er»

laufe ber ganzen ®d)rift pit fid} tariftabt aiemlic^ fad^Iic^, nur am

<Sd}Iu§e mu^ auc^ er in ber berben Seife feiner ^eit feinem Sterger

geburt
I

a}i5)yj-. ,
4". 16 )8l., Wi§ leev. ©infacbe Xiteleinfaffg. (3)re:§ben, fgt,

ö. Söibl. Hist. eccles. E. 242, 16. — iiöernigerobe, füriil. ©tolbeiä'fc^e Siblio=

ti)d [mit?oa|täubig] Hc. 448.) äöeüer, no. 1343.

1) Säger: .^arlftabt p. 80.
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gegenüber ber ^erfon bc§ 3lngreifera 2uft machen; er ruft t^m 311: „Soll

man dir darumb keße vnd budter geben, dastii den Christen das

wort gottis auß yhrem maul nymbst? Wir solten dir kiesel vnd

brügel auff den rück legen, auff dastu vns arme nit vmb leben der

seil brengest vnd nit mehr trostloß machest. Zeit wurt es, dastu

deyn helffer anruffest, dastu wol bellen kanst; dan würstu mit

deynen groben stichlingln furtfaren, ßo will ich dir, glaub mir, eyn

narrenfresser senden, der dich an henden, füssen und haabt halten

wurt. Gern wolte ich, du gebrauchst der schrifft vnd lernest mich

vunorstendigen auch mit der scherff, wie eyn vngütiger schulmeyster,

aber dastu mich mit buffell fleysch speysen wollest, duldeth ich

vngern." 9J^it btefer ©c^rift war aber ber ©trett noc^ ntc^t beenbet; ein

^arfü^ermönc^, ber fic^ ^0^. ^ri|^an§ nennt, \Danbte fic^ nun gegen

Äariftabt, um feine Orben^brüber §u üertr)eibigen, in einer Hetnen Schrift

:

ä>on bem geirei^ten Saffer n;iber ^nbream 33obenftcin ü. tariftabt, ^)

nnb biefer fa^ fid} um fo me^r p einer ?Intn)ort gjuöt^igt, al§ bie

@(f)rtft feinet (^egnerö auc^ t^ren SBeg nac^ ^oad)tmgl^aI gefunben

I)atte. ^) ®o fd^rteb er benn neuerlich eine „Slntmort" ^) über ba§ getoei^te

9Baffer unb roibmet fie feinem greunbe unb (Gönner SBoIf Gürtler in

^oad)imgt^aI
; fie ift üom 15. October 1520 batirt unb Irin bart^un,

„das der arm bruder nit weyß, wumit er vmbgaht", inbem fie bie

non 3^rt§()an§ geltenb gemad}ten Sebeutungen beä Safferg in ber @(^rift

al§ für larlftabtg Slnfic^t fpre(f)enb erflärt.

?lber biefe beiben @d)rtften finb boc^ nur üon untergeorbneter 33e=

beutung, ba fie faft nur einem ^iif^lt^ i^i^e (Sutfte^ung öerbantcn, 2ßeit

triebtigere Unterfud}ungeu befd)äftigten Sarlftabt in biefer ^eit, unb e§ ift

£cn3t§ begeidjnenb unb ^eigt, irtte fe^r ^arlftabl haxan gelegen war, ^oa-

<±)imgt^at für fid) gu gewinnen, wenn er eine in ber ©efd^ic^te proteftan*

tifdier ©c^riftforfc^ung ©poc^e mac^eube 5{rbeit, fein 93ud} über bie tano'-

nifd)en @d)riften*) abermals einem ^oac^imStfjaler ^eignet unb in ber

Ij ©enauer ^ititel bei SSeller: Repertor. typogr. no. 1389.

2) 3Bäbrenb bie Sd)riften ^arlftabtg in ber JRatbäbibliot^el üoit ^üad^intytbat

ntd}t üorbanben finb (fie tourben tvoijl nocf) im 16. ^'al^rbunbert mit Stbftd^t

entfernt) hat fic^ bie fleiue ©d}rift üon i^vi^^an§ hiS beute in 3oad)im§tbaI

erbalten. Sgl. Soefd)e: ®ie SSibliotbef b. Sateinfdiule in Qoac^imltbat {WiU
tbetlungen b. ©efeüfcb. f. beutid)e (Sräiebungygefci^id)te II. 221.)

3) Slntiüort Slnbre» S3o. t»on Sa' | rolftab 3)octor : geweicht | maffer belangenb :
|

äBibec einen bru= I ber ^oban.
|
j^ri§=

|
ban§ genant: boltäuger orbenä. ü

5Buittemberg. Ü 3m ^ar OK. 2). fjt.) 4°. 8 931. (©reiben, fg(. ö. «ibl. Hist.

eccles. E. 242, 22, unb SBernigerobe, fürftl ©tolberg'fcbe Söibl. Hc. 998.)

4) ®te fiibrt ben Xitet: DE CANONICIS SCRIPTVRIS LIBEL-
1
lus D. AN-



HHTcbo mit alMiiljtiuljov ^liHMtldufic^fcit alle feine Ji^eunbe uiib ibefanntcu

. ^oad}imi<tlial namentlid) aiiffübrt. iBolfgau^ Äud), bem er )eiiie Sdjrift

DUEAE Bodenftein Carol-
|
ftadii Sacrv Theologi? Doctoris, &

|
Arclii-

diaconi Witten- | berj?enfi8.
!
VVITTENBERGAE APVD lOANNEM

VIRI- I DI MONTANVM. ANNO DOMINI I M. D. XX.
|1
4*. 50 931. (Dreit^

ben. fg(. ö. Söibl. Api>ar. bibl. 293). 3* ibeile Met bie für bie älto'te @c=

f(i)id)te 3pJri)«i"^tfaali^ interei'fante SJorrebe mit, wobei ic^ bie S?iiv^utuien be^

Crtgina!^ auflüfe, bie Ortbograpbie mobernifirc : Eminenti viro D. Guolph-

gan^o Kuchio, philosopho et Theolojjo, ac Contionatori in Oppido Vallis

S. Joachirai, Andreas Bodeusteinius de Carolstadio S. Theologiae Doctor

Salutem D. Ardeng istud ad sanctas litteraB desiderium, Eruditissime

(iiiolphjfange, (luod istic non levi testimonio cognovi, iniris me facibus

acceudit atque in tuum amorera rapuit, adeo, ut nihil dulcius putem,

(ilisequiis tibi praestandis, nihilque rursum molestius conting^, sive otio

sive negotio, quo tibi quippiam vel cupienti vel volenti deesse cogor.

Itaque huiusraodi igniculis amoris actus tibi, viro optimo, libellum de

scripturis oauonicis dedere propusui, ut interea tu, per negotia ab hac

tlorentissima Academia invitas absens, habeas iudicium, quantulumcunque

id Sit, de catholicis scripturis, in quibus non pauci falluntur inprudentes,

quaudoquidem viderim multos, multa sub aetiuali pondere sententiarum

j)roterre, quae tarnen mole et magnitudine longissime distant habentque

discriniina, tum autoritatis, tum momenti, maxima. Nempe quod sunt

quaedam apta contioni, sed concertatione, iion admodum congrua, non-

iiulla sola vetustate raerueruut autoritatem, quibus nisi fallor, iure prae-

feremus, quae et antiquitate et autoritate invaluerunt, (luorum ordinem

atque dignitatera, quantum nunc sinunt negotia, bis humeris incumbentia.

recensebo. Tu omnia cum delectu tracta singulaque cum sincero et prudenli

iudicatu perpeude, et operas has qualescunque decernis, boni consule.

Postremo (quod omnium primum volui) tibi commendationem plurimae

salutis impartieodae demando, ne iis, qui me multis beneficiis demeraere,

quorum deuique largitate, Wittenbergam opulentior redii, ingratus videar.

Te per nostram aniicitiam precor, digneris meis verbis, meo demum
pectore, diligenter et lepide salutare validum virum Henricum de Conricz,

istic Capitaneum, virura consiliorum pleuum, deinde prudentem admodum
et sincerum virum "Wolfgangum Sturczium mineralium istic montium

magistrum, atque providum Gregorium Lossen. argeutei numismatis dis-

pensatorem
;
praeterea circumspectum et acri judicio virum Lucam Zupken,

istic magi Stratum civium agentem, celebrem Sebastianum Schreyner

judicem, industrium quoque virura Cristopliorum Quinque plutorum istic

notarium. Bartholomaeum Bachum civitatis notarium, viros consideratos

et scitos, eruditum dominum Baltasarem Mauiherum magistrum artium,

honestandum Vincentium Mackellum, facundum Aegidium Voyt, argutum

et lepidum iuvenem Guolfgangum Gurtelerum, quorum pectora sensi

scintillas amoris ad sacras litteras gestare. Ulis omnibus atque singulis

gratiam multam meo nomine age atque excusa me, si singulos in suos
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tüibmet, tüar iro^I eben erft in feine ^Stellung aU ^rebiger feiner ^eimat^--

ftabt eingetreten; benn im felben :^al)re 1520 toav er äugleid) mit SBolf-

gang 3Sot)t anä ^oad)imßt^al unter bem 3flectorate beä ©rafen ß^rifto^^

<B(i)lid in SBittenberg infcribirt TOorben;") bort maren getüiB nähere 33e'-

äie^ungen j^ifc^en i^m nnb ^arlftabt, ber fein Sef)rer geirefen fein mirb,

ange!nü:pft tporben; ift boc^ auc^ SBoIfg. ^ud) ber treue ^n^ängcr ^'arl--

ftabtS geblieben, felbft nac^bem man fi^ in ^oac^im^t^al ganj üon i^m

lo^gefagt ^atte. ^n biefem Suc^e, in meldjem übrigen^ feine (gntämeiuug

mit £ut^er bereits !Iar gu 3:age tritt, ^anbelt tariftabt üon ber SBürbe

nnb ^o^eit ber ^l. ®d)rift unb i^rem Unterfc^ieb üon ben meufc^Iic^en

Uebertieferungen, jeigt bereu Rettung gegenüber ben (Soncitien, ^ifc^öfen

unb iöötern, jä^It bie Speisenfolge ber !auonif(f)en S3ii(^er auf unb geigt

bereu inneren Uuterfc^ieb, '^) (SS ift ein 25er)ucS, „burd} eine SfÜidfe^r gu

bem Sanon be§ |)ieront)mug bem fü^ner üorbriugeuben Sut^er entgegen

äu treten, eine ß^i^trümmeruug beS recipirteu SauonS ju üer^iubern unb

gugleid) burd^ 33ermerfuug beS anguftiniic^eu Sanonö eiuigerma§en bem

friti)d)en ßfiemiffen be§ ;;)?eformatiougäeitalter§ an genügen".^) 'I)ie Iatei=

uifc^e g-affung biefer @d)rift, auf bie ^artftabt augeufc^eiulid) ^o^eu

Söert^ legte, machte fie aber bem fiaieu boc^ nid}t fo äugänglic^, alä eg

feine ?tbfid}t geloefen tt)ar; er entfc^IoB fid) alfo, furj nad) bereu S3er*

öffentlic^nug gu einer beutfd)eu Umarbeitung, bie unter bem 3:itel : „welche

Bucher biblisch seint/"*) uod) üor ^^(uSgang beS ^a^reS 1520 erfc^ieu.

Don redegerim dignitatum locos. Vale. Wittenbergae. Anno 1520. die vero

18. mensis Augusti.

1) f^ijrftemann : Album studiosor. Wittenberg, p. 99.

2) (grbfam: ©efd^id^tc b. )?roteftant. ©ecten. p. 191.

3) Säger: Äariftabt. p. 128 3.

4) Mix finb tiaci^ftet)enbe Stulgaben befannt (SBetter Eepeit. typogr. fennt nur

eine, no. 1342) : a) SSefc^e bud)er Stblifif) feint. || ®tffe» bucfelin lernet

Dnter=
|
fd^e^b äinuefci^en Siblifd^en budjern önb |

ünbibUjd^en, bart^nnen üiel

gei)rret b^ben, | önb xiodj t)xttn, ®ar^u süelj§et ba^ bud)-- | lin, meiere bud^er,

in ber 33iblien, erftüd)
|
feint 5u lefeen. ||

SCnbreg Sobenftcin öonSa- | rolftabt

2)octor.
II
«uittentbergf.

||
3lm ©dilu^: ^m ^av m. ®. sf. 4", 12 m. (3)iegben,

fgl. ö. Jßibl. Hist. eccles. E. 242, 28. SBernigerobe Hc. 449). b) SBelic^e

biedrer JBiblifd) fetnb
i| ©ifeä ^nd)lin lernet ünber I fd)aib jroüfcben !öibUfd)en

bnd)ern önb | ünbiblifdjen, barinnen »tl geirret ba= I
ben cnb nocb jrren.

3)aräu roeifeet j bas bud)(tn, »eldje budjer, in I
ber biblien, eruftlid) fe= |

inb

jülefeen. ||
51nbreo^ bobenftein $8on 6a= I

rolftatt 3)octor. ||
SBnittenberg. I|

4». 12 «I. mit c. „^Öefcf)(u6reb". Siteleinfaffg. (Setter, no. 1342). ©reiben,

fgl. ö. S3ibl. (Hist. eccles. E. 242, 30). c) 2ö(Sld)e budier I beilig ün SSiblifd).

feinb. *j 3)i§ bndjlin leret onber-
|
fc^etb äroüfd^en Siblifd)cn buttern önb on*



Vliui; lu- 1)1 iL'u'Pcv einem ^soad}im^tl)alcr, bein 3BoIfgang Sturj, iöiirgcr

nnb i^crgmciftcr in ^oadjimdt^al, geiüibmet. „Dieweil ich euch," fagt

vhiviftabt in ber i^orrebc, „als einen liebhaber, reyner christlicher

w arlu'it (szo in Biblischen buchern eingeleybt) in eygner person, vnd
;iuch durch cwr gonder, (der yhr nit wi^nig, vmb ewr dienst, leuth-

selickeit, vnd gutheit habt erlangt) vermercket vnd erkant," Ijabt

er i^m baö 35iid} gciuibmet, lüoriu er ben *i)^id)iDciö fiUjrc, welche !öiid)cr

in ber 93ibcl n)al)vl)aft bibli)djc unb güttlid)c S3üd)er uiib mid}t mu
biblifdje feien. „Das tiiu ich derhalben," ^ei^t e« tüeiter, „das euch die

graAVo gesellen vnd andere keßyeger nit an der -seel beschedigen,

wie sie sich an ewren guttein, gesundheit vnd leben vortzeitteu zu-

uorletzen vnterstanden haben. Ich hoff, yhr werd't mir nicht ver-

argern, dan der wird ige her vnd magister Johan Sturtz, ewr bruder

(der anher den rechten Christlichen glauben zu lernen gekummen),

hat mich vertrost, das euch diesses zuschreyben zu keinem vnge-

fallen goreichen wurt." ?(ber bic beutfc^e Sd)rift ift tcineöroegö eine

Ueberfe^ung nur ber lateinischen ; ben öplf«tf)üinlid)en 3^ecfen, benen ba§

iöud) bicnen foU, cnt)prcd)cnb, fcimpft Harlftabt bnrtn mel^r gegen bie

3:l)eoIügic ber Ü)iiJnd)o, wobei bie 'jßolemif gegen :^utt}er weiter in 'iicn

|)intergrnub tritt; al« änöeven ^^Inlaß für feine @d)rift gibt er an, t>a^

er berid)tet ivorben fei, wie man jc^t beutfcf)e 'Bibeln äu brucfen beab»

fid^tige, nnb ba alle C£l)riften, ®elet)rte wie Ungelefjrtc, uerpflic^tet feien,

bie 1)1. <Sd)rift ^u lefen, nm fo wieber anbcre (S()riftcn be(e[)ren unb

unterrichten 5u föuncn, Ijabe er fid} feiner Aufgabe unteraogen, bamit ber

fromme unb getreue Wiener ®otte^ fic^ auf bie aUerbefte @^rift, gleichwie

auf bie befte SBeibe, verlegen fönne.

'i'^oc^ beDor ^arlftabt biefe Schrift ocröffentlirfjt ^atte, würbe feine

^Äufmertfamteit üon einer '^tngelegenbeit in ^nfpruc^ genommen, bie i[in

felbft betraf. (Sc! war mit ber Bannbulle au§ 9tom ^urücfgefommcn, unb

2\xt\)cx wie Ä'arlftabt begannen einen neuen l^eftigen Äampf gegen bcu

^^apft, beffeu 93annbulle in i^rer Sirfung ücruidjtet werben foUte. Dann

folgte Äavlftabt im g:rü^jal)re 1521 einem jRufe be§ ^önig§ üon Däne*

mart, au ber Oieformation be« Sanbeö, bereu wicl)ttgfte ^uncte fic^ gegen

Mä aj^önc^öwefen fe^rten, tt)ätigen xUut()eil ju nehmen, ^m ^uni 1521

bib I lifcfeen, barinneu pil geirret baben, onb | noc^ irren. ^ar5Ü meifet ba»

bucfe' ! lin mcldje biidjer in ber t'iblicn erftlid^ feinb jülefen. |j
Stnbre^ S3oben=

ftein oon | Sarolftat, ®octor. ||
4». 12 m. O^ne S3efd)IuBrebe (Sterben, fgl.

ö. SSibl. Histor. eccles. E. 242, 32). (Sine Slu^gabc, bie am ©c^Iuffe ben

SSermerf trägt: ^m tat m. 2>. jjrj. m. 2;ite[etnfajfg. i. SBernigerobe (Hc. 959).

ÜKitt^eUungen. 32. Salirgang. 3. $eft. 20
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feörte ^arlftabt prüc!, unb noc^ wax feine SBoc^e üerftridien, al§ er

abermals eine @c^rift nad^ ;^oac^im§tt}aI rid^tete, beren Aufarbeitung

il)n getDi§ fd^on in ©änemar! befdjäftigt ^at; e§ ift fein S3üd)lein über

ben ßoelibat. ^ @ie i\t feinem ^reunbe 93art^. Sad) in ^ooc^im^t^al

geraibmet unb ttjill noc^tt)eifen, "oa^ ber ©oelibat mit ben Se^ren ber

^irc^e in Siberfpcuc^ fte^e; er fei nur be5 ©elbermerbio wegen ein*

geführt »orben, ba ber ^riefter, ber fic^ gegen ^a§ (Sellibbe ber teufet)^

l)eit öergeffen ijah^, burc^ baä mulctrale pecuniarum üon feinem SSer-

ge^en Io§gefprod)en njerbe; ja e^ fei fo weit ge!ommen, baB bifdjbflic^e

Officialen bem ^rtefter äürnten, ber burc^ ^eufc^^eit fic^ biefer ©teuer

cntäcg, fo 'öa^ allmä^Iig ber ^runbfa^ fid^ eingebürgert Ijabe: sive

concubioam tecum alas, sive non, aureum concubinatus causa dependes.

:Die näc^fte @^rift, bte ßarlftabt nac^ ^oac^imSt^al fanbte, jeigt

i^n uns bereits gang an ber ®ütt jenes fanotifd£)en Stuguftinermönc^eö

Gabriel ©ibtjmuS (^ttiitting), ber in rü(ffic^tSlofefter Umgeftaltung be§

ürd^Iic^en SebenS allein eine öefferung ber SSer^öltniffe fa^. ©ibt^muS foti

aus ^oac^imSt^al flammen, eine 9^ac^ric^t, bie fein ttjenig poerläffiger

Siograp^ 3:erne ^) uns gibt unb bie felbft in feiner neueften S3iograpt)ie-*)

?tufnal^me gefunben ^at; allein fc^on ber Umftanb, ^a% er bafelbft 1487

geboren unb fein S5ater i^o^ann @tabtrid}ter gettjefen fein fotl, geigt,

tt)ie menig Glauben biefer 3J?elbung äugufc^reiben ift; jebenfaltS üerbieute

baS Seben beS 3)^anneS einmal genauer erforfc^t gu werben, '^m ^a^re

1522, a}?ontag nad) Conversionis Pauli (27. ^äner) fc^rieb ^arlftabt

bie SBorrebe p feiner (Sd)rift „Von Abthuung der Bilder",*) bie er bem

1) e^ erfcl)ien in 2 31uflagen; bie 1. fü^rt ben %itd: SVPER COELIBA
|
TV

MONACHATV ET VIDVT-
|
TÄTE AXIOMATA PER

|
PENSA VVIT-

TEM- 1
BERGAE.

|
AND. BO. CAROLOSTADII.

\\
VVITTEMBERGAE

]

M. D. XXI.
Ij
5lm ©d^Iuffe: Impreffus wittembergse a Nicoiao Schirleuco,

in jedibus Caro
|
loCtadij M. D. XXI. 4". 12 331. ©cf)Iec^te Setlern. (3Ber=

nigerobe, fürftl. ©tolkrg'fc^e 33ibl. Hc 1028). 3)ie 2. 2tuf[age mit bem 2:itel:

SVPER COELIBATV
|
MONACHATV ET VI-

|
duitate Axiomata per, I

penfa Vuittem,
|
bergte.

||
AND. BO. CAROLOSTADII. ü Recognitus & ab

Autore opibus
|
haud pcenitendis adauctus. [1

Sufque deque fero rifum,

cor meum
|
dominus vnus iudicat.

||
VVITTEMBERGAE

|
M. D. XXI.

|

2lm ©bluffe : Wittemberge, ex officina Johannis Grunenb : Anno M. D. XXL
4°. 18 931. Siteleinfaffg. (iSernigerobe Hc. 452 unb Hc. 1028\

2) lerne: 5ßerfud^ Don beg ©obriel ®ibi}mu^ ... fatalem Sebeii, £päg. 1737p. 2.

3) ^titt in b. Slttgem. bcutfdjen 33iogr. V, 117.

4) QtDti üerjd^icbene Slu^gaben: a) 5ßon abtu^ung ber Sl)Iber,
|
9Snb ba§ fepn

93etbler I untrer ben Q.'i)xi'-
| ften fetjn fott. II Sarolftatt. in ber S^riftUc^c

|
^iatt

SBtttenbcrg. |l (3Im ©d)lu&): ©ebrucft ^u SBittenberg dlidcU ©*t}r--
j
len^,
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öh-afcii il>olf 2cl)licf, |)crru auf ©Ibogen uub ^^ifenau, ^uc^nete. Darin

behaupteter: „•• i^a^ wir bilder in Kirchen vnd gotshewßern haben,

ist vnrecht, vnd wider das erste gebot: Du solst nicht frombde gotter

haben. 2. Das geschnitzte vnd gemalthe Olgotzen vff den altarien

Btehnd, ist noch schadelicher vnd tewffelischer. 3. Drumb ists gut,

notlich, loblich vnd göttlich, das wir sie abtlmn vnd ire recht vnd

vrteyl der schrifft geben." ^m 2. J^eile feiner Arbeit, „Hetdler be-

tniffend", ftvfbt er a(8 Qitl an, bem Öetteinnroefen ein (Snbe j^ii machen,

„nicht vnvernulFtigor vnd tyrannischer weyß, sonder mit gutwilliger

hylff, alßo daß wir Christen keinen in solich armut vnd nott sollen

k innen lassen, das er vrsacht vn bedrengt werd, nach brot zu

ehreilien vnd gehn." (Sine jebe Stabt )olI il)rc Öürgcr mit bem iWotl)«

Diirftigftcn ueriet)en, ein jebeö ^orf feine Söauern, fo baf3 fie i^ren armen

'^Uübern baS leiten, maS fic bebürfen. Dagegen muffe man mit bcn

3H'tteImönd}en unb ^'^Jonncn ein (Snbe machen; benn „betlen ist ver-

liotten. Eß hiltl't sie gar nicht, das sie willige bethler seinJ. Ihr will

vnd handell ist vnchrisilich vnd betruglicli vnd schedlich'^.

iBenige 2:agc nad) ii>erüffentlid}iing biefer Schrift traf bereite roic*

bcrum eine neue in i^oadjimSt^al ein, in melc^er er feine ©tubien über

ben ^rop{)cten 2l?alad)ia^ niebergelegt Ijatte. ') Die ilöibmung, Dom

18. 5<^bruar 1522 batirt, tüenbet fid) an einen „günftigen ^i^eunb",

'^^artl). ^adi, »Stabtfc^reiber in ;>oac^imätba(, bem er aud^ ®rüBe an ben

„^Hmptmann" ^einric^ üon Äonri^ unb ben iRic^ter Suca«? S^ipU aufträgt.

i^-aft ein ^at}r t)ergcbt nun, ot)ne \)a^ £arlftabt neue ®d)riften

nad) ^oad)ini§tl)aI gcfanöt pttc; luir l)öicn überhaupt njal)renb öeä

^at)re'5 1522 nur wenig Dou il)m. Die 2Öilberftürmerei roar i^m befannt*

lid) )c^led)t auegegangen, unb er ^og fic^ eine äcitlaug mefjr üon bem

liffeutlidjen ^Treiben jurücf; in ;^iefe ^^it fdüt fein regerer ^erfetjr mit

Sl)oma-:5 SDtüuäer unb eine JReitjc öon ^Sc^riften, bie im ^rii^ja^r 1523

nact) ß^rifti gcburt SCaufent |
funff^unbert ün ^roci) »nb

|
^iuen^igften 2^x.

4". 20 331. 3:iteleinfaffg. (3)re^ben, fgl. ö. «ibi. Bist, eccles. E, 243, 20.

ÜBcrntvjerobe, Hc. 455). b) 3>on abtbieuug bcr | Öi}lbcr, onub ba» fepn
|

Setler mier ben (Jbri
|

ften fein fotl.
|i

Sarolftatt in bcr ßbriftlic^en
|

ftat

illHttcnberg. 1,
4". 22 'Bl., letjte^ leer. Xitefeinfaffg. : 2Imoretten al» 3«l>ianet

auf eiepbanteu u. i^atneelen. (2)rei'beu, fgl. ö. 93ibf. Hist. eccles. E. 243, 22).

1) i^rcbig ober l}omiIien ober | ben prcpbete. 9JtaIa= |
c^tam gnaut.

\\ 2lnbre-?

Söo. von ßarolftatt. ! 3n ber (Ibriftltcbcn ftatt | 5föittemb.'rg.
Ij

^2Im ©d^luffc:

©ebrmft ^u SBittenberg, 9^ad^
I ^bnft gepurtb Xaufent funff i bunbert onb

tjn?aii Dtib ^men^igften 3ar.
I

9?i(f. ^i)t)x. \
4°, 8 231. (^n meinem ^Sefi^;

and} in ©reiben, fgl. ö. «ibi. Hist. eccles. E. 243, 24. SBernigerobi* Hc. 455).

20*
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erfd^ieiien unb ung tariftabt üoii einer neuen (Seite, bei" mt)]tijd)cn, fennen

leieren, mögen i^n in ber 3tbgefc^ieben^eit, in ber er fic^ roo^I füllte,

beschäftigt ^ben. @ine ber erften ©c^riften, W im ^. 1523 erid)ienen,

tritt mit einem ^egleitroorte feines ^oad^imSt^aler g^reunbeS, beS ^rebigerS

äöoifgang ^uc^ an bie Oeffentlii^teit, eS ift bie @d)rift öom @tanb

ber c^riftgläubigen Seelen. ') ^n i^r intereffiert unS üor etilem ba§

3Sortt)ort, M eä uns geigt, ftietc^e ©ebeutnng man in ^oac^imgt^al

bamals ben ©c^riften torlftabts äuma^. ^ud) fc^reibt: „Christlicher

leser, du seyst wer du wollest, so du folgende predig mit dem vrteyl

des geysts, christlichem hertzen vnd gemut wirdest lesen vnd ansehen^

Welche ob sie gleich nicht fast mit liofelichen geschmugten gefärbten

vnd weltweisen werten geziert, Ist sie dennest mit vollem, reichen,

einfeltigen geyst vnd verstandt der schrifft vberflüssig begabt. Darauß

du sonder zweyfel wirdest den standt christglaubiger seien die schos

Abrahe vnd das fegefewer^ ;iuch wie fern wol von vnsern vorfarn

vnnd hochgelerten liyrinn wider gottis willen gestrebt, all jr nach-

folger bißher gestraucht vnd geyrrt haben, erlernen vnd ermessen.

Dann das arme, elende, vnselige fraß vnd geytz volck, münch vnd

pfaffen, welcher etliche dem verstandt jrer blinden zurrissen vei--

nunflft dem falschen vntiichtigen lichte vnd hohen kunst, etlich dem
geltsuchtigen fraß vnd vbermütigem eergeytz, die andern auß vn-

wissenheit der schrifft, auß einfeltiger wolmaynung vnd auß blodig-

keit oder forcht der geistlichen obrikait, dem grossen hauffen der

spitzhudt vnd laruen nachgefolgt, den standt vnd wesen christlicher

abgescheydner seien, arm elend vnnd erbärmlich die schoß Abrahe

oder hynielpfordt hardt vnd enge, das fegfewer materlich vnd heyß

gemacht, damit den gemainen man von trost in traurigkeit, von

1) 9Jtir finb nad^ftebenbe Stuägaben berfelben befannt: a) ©in 6ermon oom

ftanb ber 6btift=
|
gläubigen feefett oon S(bra=

|
bantg fdbo^ uub fegfeuer, ber

|

abgefcbiDnen feelen.
it
(£itelboIäf(^nitt a. ®ürer» ©cbule, ba» f^egefeucr bnr=

fteUenb). '3)octür Stnbrea^ 33oben=
|
[tein oon S^arlftabt.

|i

4". 12 Sl. o. O. u. ^.

(®reöbctt, fgl. ö. S3ibl. Hist. eccles. E. 243, 31 . b) (ätn ©ermon
| oom

ftanb ber CSbrtft
!
gläubigen ©ecleu üon iÜbxa'

| bant» fcboß üfi ^-egfeur, |

ber abgefcb^bnen | ©eelen. | 1523.
|| SDoctor Slnbrea» S3oben I ftaiu üon kaxU

ftatt.
ii

(Stitelßignette, b. j^egefeuer barfteüenb, in fcbfecbterer 3eicbn»ng)-

SBittemberg. ||
4". 11 SßL (©reiben, fgl. ö. Sibl. Hist. eccles. E. 243, 30).

o) ©in (Sermon | 9Som ©taub ber ! Sbriftglaubigeu feelen 1 öon Slbrabam^

fcboB I
ßnb fegfeur, ber ab^

|
gefcbi;bnen |

jeden. ||
®Dctor 2Inbrea§ SSoben*

|

[tain uon iTarlftabt.
Ii

4°. 10 Ob (®re§ben, fgl. i3. Jßibl. Hist. eccles. E. 243,

32. ilBernigerobe, fürftl. ©tolberg'fdie Sibl. Hc. 443).
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Aliraluims schoß in Lucif.rs rächen, mit jren vigilien, seelmessen,

luliibrennen, opffern, reuchen vnd sprengen gefiirt vnd abgeleytot,

<> si doch billicher das arm, einfeltig vnd vnuerstendigk volck sich

nicht vmb jre tVi-undt in Christo verstorben, zibekummern in dem
wort gottis selten getrost haben, wie du dann ferner khlrer vnd
bosser auß folgender predig wirst anhören vnd dich hynfurter vil

\ iiiiutzer vnd viin»>tigc'r fragen vnd bekuramernuü, dem gewissen

i liwerlich, emlrledigen. Gott geb vns allen seinen geyst und

mad. Amen."

^m (Septem bcr 1523 ging Äarlftabt nhc^ Orlamüube, wo bic

^^fovvftcllc eben cricbigt wav, uiib picbigle t)icr am 4. Octobcr über bic

iMcbe ®otteö unb be<« Oiäd})ten; ^Jliifang bcs näd))'teu ;5at)reö übergab er

biejo 'ißrebigt ber OeffentUc^feit uub n3ibmete fie in einer Dom 1. ^JKärj 1524

barirtcn 33orrebe einem jonft nnbefanntcn „"Dittcrldjen Don Sil, je^t in

bom ^ad)ini^taQ". ') (Si5 iji eine ber legten Sd)ritten, btc iiarlftabtö

^-iH'rbinbnng mit (^oad)im^tI)al ^eigt; benn jd)on bic näd)fte Derrät^ in

bcm gvollcnben 3:on, ben fie anfd)lägt, tci^ and) in ^oad)ims(t[).il fein

^tnjct}en im (£infen [idj bcfonb. i)iod) einmal Derfndjt er t§, bic ^emeinbe

c\a\^ für fic^ 3U gewinnen; in ber @d)rift „ob man gemach faliren

soll,"-) mill er bie ;Joac^im«tt)aler anfroecfen ^n cnergi|d)er 2:^ätigfett

in feinem Sinne, ©ein ^i^ennb Jbartel :iöad), bem er bie 3d)rift wibmet,

hatte i^m geid)rieben, ta^ man in ^oac^imi§tl)al ber rabicalen ^artci

wenig Dieignng entgegenbringe, unb oie^ ©eftvinbni^ Slavlftabt jur i?lb=

faffnng feineö 3:ractatö bewogen, ber alfo in erfter iiinie i?cn 'St'wol)nern

ber Sergftabt galt. „Lieber bruder," fc^reibt Harlftabt in ben einleitenben

SBortcn, „auff meyne anzeygung etlicher äiidorung alhie gescheen,

schreybet jr mir, ir wolt bey euch gemach hernach ziechen vnnd

gebet mir durch solliche schrifft heimlich zuerkennen, das man von

wegen der schwachen, t-rgernns zu meyden, nit schnei oder plötzlich,

sondern gemach faren soll vnd tliüt nichts anders, denn dz die gantze

1) 3)cr oottftäubigc X'üd lautet: ^Coii ben smei^en ^oc^ften
|
gebotten ber lieb

©ottC'g,
I
üiib be^' ucdjfteii.

|
SDktbei. 22.

1,
rote bte rechte lieb iü bcm | nec^ften

nid)t iueiilcl)lid>, fottber )
gDtlid) fein, Diib auß (Sottc» |

iDtClen ftieffen. iJtn=

brea» Sotcitfteiu oon |
(äarolftabt.

Ii
2(m Sdjluffe : ©ebvucft ju Straüburg

Sm I aW. 3). yiittj. 1;
4". 16 «l. (-Creebcu, fgl. ö. sBibl. Hist. eccles. E. 244, 10)

2' Cb man gcmad)
1
faren, oiib be» ergernül'fcu | ber fd^iDad)cn uevfdjoucn

|
fott,

in lachen fo |
gottt£i .ril=

1 lenan= gebu. > 'iliibreoßarol:"tabt. ', i)i. 2). XXIIII.
j,

4". 16 331. 0. C. (3n meinem Sßeft^, aud) a:regbcn, fijl. ö. S3ib(. Hi&t. eccles.

E. 244, 6. äöentigevobe, füviil. <£tolb. 33ib(. Hc. 46öU
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weit itzt thüt, welche schreyhet, Schwachen, schwachen, krancken,

krancken, nit zu schnell, gemach^, gemach, darumb ich euch nicht

verargen thün. Aber wie wol ir disses falhs mit dem grossen hauffen

sprechet, gemach, krancken^, doch hofflicher vnd sittiglicher^ dannest

muß ich euch sagen, das ir weder in disem fal, nach jn andren

Sachen, got belangend, soltet ansehen, wie die grosse mennung redet

oder richtet, sondern gerichts auff gottes wort sehen Es muß
aller weisen weißheit zu grund verderben^ wo gottliche vffstehen sol.

Nicht allein ewr eigen wißheit, lieber brüder, muß ouch zu nicht

vnnd ein torheyt werden,, souder aller andern menschen weyßheit,

also, das ir euch wider gelarten noch vngelärten laset bewegen, vnd

dz ir one mittel aufF die blossen warheit drefFet, welch euch frey

machet, vndjnewikeit nit lasset zu schänden werden .... Derwegen

lieber brüder seit ir nicht minder dann der minste verpflicht, gerichts^

gestraks, ernstlich vnd emsiglich nact) gottes vrteilen zu sehen^

welche in sich selbests gerecht vnd warhafftig seind, vnd nicht aufF

die starcken oder schwachen zu mercken." J^ro^bem aber ^arlftabt

mit bem 3(ufgebot fetner flanken S3erebtfainfelt bie 9itd)ttgfeit feinet

®tanbpun!te§ üertrat, in ;v^oad}tm§tI)aI, loo bereits 9^icoIauS |)ermann,

ber treue Stn^nger Sut^erS toctlte unb über 5(nrat^en Sutt)erS allen

§(nfeinbungen SBiberftaub leiftete, his W @ac^e Sut^erS auc^ ^ier öen @ieg

errang, ^attc tarlftabt feine Stolle auSgefpiett, n^ie fie and) balb in Deutfc^'

lanb auSgefpielt fdn fotite. 3^^ac^ feiner ^-l^erbannung au^ @ad)fen richtete

er ^xoax nod) einmal eine (Schrift nad} ,^oad)imgt^aI, hk er feinem bor*

tigen ?^reunbe, ^^ilipp @berbad), ber an ber Sateinfc^ule in ^oac^imä*

tl}al n)ir!te, raiömete unb in welcher er bie (Sriinbe barlegte, um bereut»

njillen feine 35erbauunng erfolgt roar;*) aber eS ift M^ le^te Sebenö'

gelegen beS äJJanneg für ^oad)imgtf)aI. ^ur 3Jiat^e|tuS fomml gelegentlich

in fpäterer Qtit auf jene trüben 3:age jurud, aber flüd)ttg unb oi^ne

'J^ameu JU nennen:^) „Dieweil es nun noch stetiges vnd zu allen

1) Jßrfad^en ber Ijalbeu ^^ln=^
j bre^ Sarolftatt au§ ben lanben

!
ju Sad)icn üer=

trieben, ü
4*. 6 Sl. o. C. n. 3. (^n meinem S3efi§; aud) in 2)regben, fgl. ö.

SSibl. Hist. eccles. E. 244, 26).

2^ Homiliae: 4. ^rebigt b. 1. Sapi'eliS ber 1. (Spiftel, gcpcebigt am 1. a}?at 1551.

(ügl. no. 333 metner iötbltograp^ie).

3Im ©c^luffe meiner Slrbeit fei t§ mir geftattet, ber oere^rlid^en 3)ircction ber

fgl. öffcntlüten iSibliottjef in SDreöben, foroie ^errn 2lrct)tDiatt) Dr. (ab. 3acob^,

S3ibliüit)e!ar berfürftl. ©tolberg'fcfienJÖibltotl^ef in SSernigerobe für bie überaus

große 3^rfunblid)feit, mit ber fie mir ibre gefammten Äarlftabt^^iurfe moditn--

lang äur SCerfügung [teilten, meinen ergebenften SDanf augänfpred^en.



Züiten, wit! die Historien bezeugen vnd sonderlich zu vnser zeit in

der Christenheit also zugehet, dessen wir viel Exempel leider auch

vorzeiten in vnser Kirchen erfahren, aber vmb der Jungen willen

aller Schwermerey nicht gedenken noch sie repetiren vnnd widerholen,

auch nicht ewer Kirchen Wappen jetzund visitiren wollen, da ist

so viel anhangs gewesen, das dauon aufF allen Hornstedten vnd
Bierheusern geredt ist worden. Ihr Allen wissets wol, Gott gebe

das die Jungen nimmermehr solchs erfahren dorfFen ... Da war

keine newe Lehre, die jr nicht hattet, vnd war kein Buch so buse, jhr

mu-t CS keiitVen.'- 5üiel)v am jcncu trüben Xagcn wollte Ü)?at^cfiug

wot)l abfid)tlid) iud)t er3äl)leu; roar bod) t>ie ^eit j^cfommcn, dou t>er er

jelbft lagt:

„F.rct". tlorent valles cum evangelio/

Die 3luffäl)ninjjcii Des j^oti^n \ia^misi\^itks.

^ans l'atntiel.

(Scftlui)

51II bie geiftigc '?(rbeit, üoii bcr bi«I)er bie Üiebe war, iclrb aber

bod) erft hbenbig biivc^ bie Sdiffübvung : biefe luürbig ju geftalten, ift tooii

allen Seiten eine folc^c «Summe iKm ^tciß iinb ebrlidjer Eingebung an-

geroeubet reorben, bafj and) tbaifadjlid) ein fd)öncr Srfolg nic^t ausblieb.

Unb l)ier fei fogleid) mit terbicnter '^^Inerfcnnung aud) be§ ^ircctorg

öubniiii 1)eutfd) gebadet/ be)fcn Q3ül)nenerfat)rung bem Unternehmen über-

l)aupt trefflid) juftatteu tarn.

Sd)on an ben fcenifdien Söcbingungen ^at man e§ in feiner SEßeife

fct)leu laifen. 3^*^11^ oon au^en [teilt fic^ bag ^a)jiong)pielt)an^, beffen

Jöeftimmung ein jTrcu^ nnb eine ^n)c^rift an ber ©tirnfcite roeit^in nd^t*

bar üerfünbet, aU ein fd?lidjter Sretterbau bar, geglieöert in jn^ei leid}t

unter)d)cibbavc Xt)etle, bic ^ö^ere 33ü^ne unb ben niebrigeren langgc

ftredten ^ujdjauerraum, nnb im ®egen)ag ä^ Oberammergau bnrdjau»

gcbedt 3um Sd)uge gegen Unguuft ber Witterung, bie ^ige allerbingö

aufgenommen. 'Jlber trenn bie ßufdjauer burc^ bie fihifuubätoangig J^iiren

an i)en beiben Saugieiteu unb rüc!roärt§ eingetreten finb unb if)re

aufteigenben Si6relt)cu, üon bcneii man burc^wegg gut fie^t unb ij'öit,
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etiigenommeu ^aben, fel}en fie fid), fobalb ber 33or^ang fid) ^ebt, einer

mit altem 3"9^§ör eines entmidelten mobernen 2:^eaterg ttjo^l auägeftat--

tcten 93ül)ne gegenüber, ©ecorationsmaler ^^ranj ©c^aHub in -^ten ^at

eine 9fteil)e ganj öortrefflic^er ^rofpecte geliefert; ber ©djön^eit nnb

Stieue ber Softume ift Sorgfalt jugemenbet morben, nnb bie eleftrifd^e

93eleud^tnng ber S3ü^ne hti 33erbnn!elung be§ ^ujd^auerraumeö bringt

baä atteS gn günftigfter Strfung. ®ai3 unter fo öeränberten Sebingungen

bie ^luffü^rung nirf)tö mel^r öon jenen fd^on angebeuteten finblidjen 3^aiöe=

täten frütjercr ©arftellungen aufraeift, xvo ein «Schritt einen toeiten 3Bcg

bebeutete, ber ^elb einmal ^inauS nnb roieber hereingeführt n)urbe unb bic§

einen @cenenn)ect)fel beseic^nen mu^te, ift fctbftüerftänblic^. 9^ur ber ^reu^

tüeg toirb üie(Ieid)t jeber 93ü^ne nietjr ober weniger ©cbiüicrigfeiten bereiten:

bor bieSBa^I geflellt, it)n öfter nnterbvod^en äufet)en ober eö t)in5unet)aien,

ha^ ber 3 "9 '^^^^ ba^felbe 3:^or ^inanS nnb mieber f)erein nad) (^ol

gat£)a ,^ie^t, mirb man Ie|terel idoI)1 alä 'i^a^ geringere Uebel betrachten

bürfen; beim bie @cene mir!t an fic^ fo mädjtig, ba^ man barauf fauai

ad)tet; immerhin wäre et toünfc^enötoert^, ben ^Ö^angel, ben man bod)

angeben mn^, njomiJglic^ abgeftcHt gu fe^en. @ine anbere rec^t ftörenbe

fcenifdje Un5ulängiid)!eit bzi ber Ueberfüt)rung ^efu bon ^ilatug jn |)erobeg

trurbe fd)ou icä^renb ber feurigen <SpieIbauer öerbcffert, be^gleid^en bie

/Darftellung ber (Srfc^affung iStaS unb bie @ngelerfd)einung in ber Oel=-

bcrgfcene; ein Seweiö, tia^ man nid)t gefonnen ift, träge ftiü 511 fte^en.

9(ur märe im le|termäl)nten ^afle, um bie 3Serbeffcruug ooüfommen 511

mad)en, barauf p achten, baB ba§ f)erabf(^meben beS ©ngelö nic^t jum

|)erabfc^tDanfen merbe; fonft mürbe id^ mcinerieits c§ faft boräie^en, menn

er einfad) miebcr üon linfs auf ben Reifen öorträte, an bem ß^riftuS betet.

Die mnfifalifdje ®eite ber 2(nffül)rungen ift in guten |)nnben, 2)a§

Drd}efter genügte, and) nac^bem anftatt ber nvfpvüngti^ tjermenbeten aj^ili^

tärcapetle anbete tiäfte eintreten mußten; bie S^öre maren burd) be«.

|)öri^er Soo:perator P. Seo^olb OJkrcmart unb ©r^rb f^riepeg forgfäUig

eingeübt, unb bie !Iare, leidet oerftanblid^e 2(u§fprad)e ber STejtmorte märe

mand)em gefd)nlterfn 33ocaItör|?er ju minifd)en.

3^iir bie Stellung lebenber Silber, überl)aupt fceniic^e Slnorbnung

Ijat ©irector ©eutfd) einen ungemöl)nlid) glüdlidjeii ißlid. Ob er in bie

fd)Dn tjeroorge^obcneu ^rofpectc Sc^aKubS, bie oiel jur ®efammtwir!ung

beitragen, flctiiere (SJruppen oter größere iDiaffeu liineinsuftetfcn l)at, faft

burc^megs entflel)t ein plaftifd) unb malerif^^ feffelnbeS ©efammtbilb fomot)l

in .^altung unb ^norbnnui^ ber einzelnen Figuren al§ in ber 5'^rben=

mirJnng, bie allerbingS ^ie unb 'oa nod) einer feineren Sd)attirnng fä^ig
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fein mbd)tc. Wciiauc '^Zadibilbunq eine« bcftimmten ^uuftrocrfeö glaube id)

iiiiijenb« bcnicrft ,^ii l)aben; ben an guten Dhifteru gefdjulten <2inn faft

buvd)lüeg. ^fclgc beffcu fällt audj bie 3Bal)I fd)Uicr, toenn man (Siuaelneä

befonberö l)erüoil)cbcn foU. 3»üci Silber namcntlid) l)abcn mit 9ted)t aih

gemeine öcwunbcrung gefnnbeu: ^acobä ®öl}nc ucrfaufcn iljrcti ^övnbc,

ei« QUöbrncfüoncS (Ä)rul>penbilb, in baö befonberö bind) i^ofep^ö Suvüd'

gewanbte .paltung unb fleljcnbe ^J)?ienc, inbcfj er leife miberftrebenb weg*

gefüt)rt lüirb, feclifc^cä ficbcn unb 43ciüegung fonimt, unb bie fiif)n gc=

ftellte ^reuviOnabtne. ^urd) befcelte (Stimmung jcidjuet fid) ferner au«

bev ^Ibfdjicb bcö 2:obiaö; burd) Vräd)tige Sorben» unb £id)tnjirtung

©ftl)erö ^-iivbitte uub Sbrifti i^ertläruug; unter ben üJ^affeubilbcrn fte^t

xvo\){ obenan baS gcmütl)^^!! anfprcd^enbe „iiaffet bie i^Icineu ju mir

fommen", ein lieblid) bcbreä^bDtl ber ^inbcrnjelt, bereu göttlid)cr ^leunb

foeben eins bcr .QIcinften auf feine Äniee gehoben bat. ?lu<5brüdlid) nner=

fannt mufj aber and) bie Ühil)c luerben, mit ber, bicfe itleineu unb iilciufleu

nid)t auiSgoncmmen, bie t^arftellcr fclbft in ben il)nen angewiefenen, uid)t

immer Icidncn ^lellnJigen bie volle a)huute, bie ein :öilb iüal)rt, au«5U=

barren pflegen.

Da^felbc ®efd)icf mic Ijier betoeift T^cntfd) im ©inäug ^Qivi unb im

^^affiouöfpiel fclbft in ber «norbnung unb Belebung oou 3)?affeu. Die IRatij^^

unb 33olf-3fccuen oor ber <^efaugcnnal)me ^cfu, erfterc mit bcm iiebcnbig»

^^Jibiöibuencn beö ^Int^eil«!, biefc in il)rer ©eraegtbeit geben baoon eben

fo ^eugnip, ivic bie ruf}igen Ufngeld)öve beö .^immcls im 'i^orfpiel. ')lnx

fijniite in ber iöebaiiblung Sbrifti bei ben 33ert)ören unb auf bem Äicu^rceg,

be^gleidjcn in bcm fid) fteigeriiben 3:obcn ber l)eranua^cubcn 'JDknge ^ie

un^ ba mebr 'DJJajj walten: man Pergeffe nid)t, ba§ bicfe Sceuen buid) bie

Srncbcrboluug gemiffcr berartigcr i^orgänge gebtlbete 3»f'^Qii^^" ""^ ^^ lcid)tcr

beleibigen, minbcr gebilbctc abftumpfeu.

93ci ber 33enrtl)cilung ber (Siuäelleiftinu^eu ber T)arftetler muß 'oa^-

fclbe gelten, wa^S id) fd)on früber über baä ^affionsfpiel fclbft aU ^id)tnng

fa^^te. 3öie toir e§ l)ier, aud) nod) in ber Oieubearbeitung, nid)t mit Ännft»,

fonbern geläuterter 3?ol!!^btd}tung ju t^uu b^ben, fo aud) bei jenen nid)t

mit eigentlid)er @d)auipielfnuft, fonbern nur burd^ ta!tbclle Einleitung

üiclfad) geläuterter uub gehobener, am befteu aber fid) felbft glüdlic^ ent=

faltcuber '??atur; äuBere (£rfd)einuug, befonberS aber bie innere 35crmanbt^

fd\ift beö inbifibnellen ilJaturell^ mit ber baräuftelleuben ©eftalt finb ba

maögebenb unb förberu am mciften. S)ie glüdlid)e ?lu§n}al)l ber «Spieler

ift bal)er ba^3 eigentlid) SBic^tigfte ; alle Einleitung wirb fie iiid)t im |)an^'

umbreben ju ^ünftleru mad)eu, bie fid) mit 93en}ut3tiein in einen i^nen



— 302 -

fremben (5{)aia!ter t)tneinäubicl)teu unb in it)n äu§erltd) mib inneilic^ um=

5iifd)affen üerftetjen; bagegen !aiin [ie i^nen allerbtngg fe^t gute !Dienfte

(elften in 33e3ug auf ©predjen, aut |)altuug uub Semeguiig. ^ii .pört^

^at beibe§, ^uätt>at)I unb ^nleituuci, im ©angeu rccftt gIüc!Ud) jufammen*

geroirft.

Slmniann l)at ba» ^affionsf^iel, entfprec^enb ber nur nid)t gang folge*

ri(±)tig burc^gefüt)rten 3:eubenä be§ erften -ÖearbetterS, bie auf uid)t§ tre»

niger aU auf ein ©iaieftftüä ausging, mit ^Rec^t ganj a\[§ ber 30^unbart

l)erauäget)oben. 2:ro|moberuer ©djulbilbuug f)ängt aber unfere Sanbbeöolfe^

rung, ®ott fei^anü nod) immer au i^rer ÜJ^unbart, unb eg fällt il^r uidjt

letd)t, fid) Dom geiuo^nten ^ialeft gauj frei gu mad)eu. S)ie |)öri^cr, üou

bcnen id) im ©onimer üorl)er ju meiner ^rcube nod) red)t urwüdifige @prad^=

formen oertiommen ^atte, faiiben fid^ l)euer mit biefer Hufgabe im atlge=

meinen red^t gut ab. (Sin Icijer mnubartlidjer ?(ii!lang ftört mid) übrigen^

auf einer folcben 33ü^nc and) immer weniger alö ))a§ eintönige Schleppen

unb ©e^nen ber Silben, in ba^ fold)e 1)arftt'Iter leicht fallen, wenn fie

fc^riftgemä^ fpred}en foöen, ober gar uurid)tige ®prad)formen. @orgfäl=

tige Einleitung, eigene 5tcl^tfam!eit unb Uebung wirb übrigeng balb leiften,

mag ha im ©injelnen nod) cttra gu ocrbeffern bleibt, ©inen üortrepc^en

©prcc^er t)at |)öri^ in teni sroetteu S^orfübrer ^rang ©fopef, ber öom

13. 23ilbe (@ft^er§ ^ürbitte) an bie @r!lärnngen iprid)t; tlar unb beutlic^

articulireub, fegt er nur feiten einen Son 5u ftarf ober gu fc^n)a(^ auf, Der=

rätl) üielmel)r in ber 9ftegel richtige Stuffaffuug unb angenehm über^

rafc^eube Stnöbrudefä^igfeit. @ottte eä uic^t im ^ntereffe ber @iubeitlid)=

feit ber Strfung geratl)eu unb möglid) fein, ha^i er fämmtli(^e @r!lärungeu

übernebme?

Eluf |)altung unb :öcn)egung würbe namentlid) in ajiaffeujceuen [ic^t-

lidj (Sorgfalt oerroeubet; uinfome^r tjat eö mic^ geiounbert, ba^ Stbam unb

(güa bei bem fie boc^ fo nalje angel)enben ©eric^t fo wenig 3rl)eilnat)me

äeigten.

^ie rt)i(^tigeren Stollen finb burd)au§ gut ober boc^ fo befc|t, ha^

ber ©efammteinbrud nid)t empfinblic^ geftört wirb. iOJan !önntc im (Sin*

feinen Dielet loben, mand)e§ nod) münfc^en, im ©an^eu wirb bod) bie

^^efriebigung überwiegen. ®ie ^lone ber "iDarftcllnug finb, wie billig,

iölavia unb ^ejn^. ^^ie bittig! @g i|t aber boc^ al§ ein ®lüd für baä

Unternel)men ^u preifen, ha^ gerabe für biefe widjtigften ©eftalteu in

|)öri| 5Wei fold)e ©arfteller gu finben waren, bereu Seiftungen mit 9icd)t

einftimmig aner!annt finb. SOioria "^erwolfinger ift t>a§ fd)önfte ^Öeifpiel

für ta§, toaS id) üor^in üon einer fid) glüdlic^ entfaltenben 9iatur im
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bar Uüii .paiifc auö tiefer angelegte »eiblidic ^)iatur tjat fid) Da mit allen

^•afcrn il)ic« ^cr^ens in bic barpftellenbe ©eftalt, bie Üßuttcr öcö

.'Öciiit, ()ineingcfiil)lt unb fo in fie l}inetngclcbt, ba§ fic mit il)r Doll»

fonuncn ciniJ lüavb. Selbft eine bebcutcubc ftünftlerin fönntc immerhin äu=

trieben fein, wenn fic mit i^ren bewußt angcwenbeten Äunftmitteln bie

•airtung erhielte, bie Wlaxia ^cvroolfinger i^rer glücfUdjen ^Jkturanlage

Dcrbanft. ÜRubig nnb cbel in Bewegung nnb .-paltung (and) in t>en lebenben

iöilbcrn), tüal)v nnb ^ugleid) luürbig im ?lu«brnct be« tiefen ÜJiutterleibcö,

im )d}lid)t gcfpvodjencn SBorr wie im l)albcr[ticften Senf^er unb ber

ftnmmcn ©cberbc, ift fie bie lebenbigc 3^crförpcrnng ber „fd)mer,il)aften

IDiuttcr" ^efu nnb ücrbilft namentlich bcn ^Ibfdjiebsfcenen be« crften

"Acte« ju ber fd)cn ern}äl)nten umuiberftetjlidjcn Sirtung. Ci-benbürtig

ftct)t il)r babci iie^rcr ^o^ann Söortl alö Stjriftuö jur ©eite. 5d)on

ieinc erfd)cinnng ift \)a^\i fe^r glüdlic^. (Sin ÜKann ton feiner

intelligent aber war gerabc unter aUcn 5)arftellern tjielleidjt am
meiftcn ber iknfnd)ung an^gefe^t, über feine ®p^äre l)inau«greifcn

unD bcn iiünftler fpielcn jn roolten. "DaB er foldjer '^erfudjung miber*

ftanb, üielmel)r bie 'JJMlbe unb ben l)ol)cn männlid)cn (Srnft besi feiner

großen Beübung tirfberouBtcna)?enfd}cnfot)nc^ fofd}lid)t unb bod) übcr^eugenb

5nm 'Jlu^brncf bringt, ift fein groJ3eö iijerbicnft unb erft rec^t ein öoU-

giltigcö ^eugnii5 feiner :v5ntetligenä. :5a faft fd)eint es), als meidjc er jener

®cfal}r gar 5u forglid) anö. ^ie unb ba ein »cnig mel)r 3)iobulation

fönnte bem 'ütnSbrucf nid)t fc^aben, unb etroaö lautere« ©iljoben ber loo^U

flingenben ©timmc wöre an einjelncn ©teilen fdjon im ^ntereffe ber ent^

fcrntercn ©i^reitjen, für bie er mand)mal nidjt me^r gan^ beutlic^ ocr-

nct)mbar ift, njeun man it)n auf ben nat)eren eben nod) uerftel)en tann.

Daö ift aber aud) ha^ ©i»äige, waig mau nod) loiiufc^eu möchte, unb ^^cr»

wolfingcr unb öartl fiub unter bcn 'iDarftellern bie .'pauptfäuleii, auf

bencn bie 5luffiil]rnng bc^^ |)ijri^er Spielet rut)t; i^neu fällt ein |)aupt'

ant^eil ju an bem errungenen (Srfolg.

i^2äd)ften ^Sommer foHen biefe Aufführungen wicber^olt roerben. 'Da§

in |)öri^ felbft allcö lüicber mit gleicher felbftlofcr |)ingebung an taä

©anje äufammenwirfcn mcrbe, ift bei ber e^rlic^en ^reube Der |)öri|icr

an il)rem ^affionSfpiel unb iljrem gefunben Sinn, ber fie ^offcntlid) t)or

Abwegen fd)ü^t, p erirorten. tind) ber beutfd)c S3öt]mcrwalbbunb, in

beffen |)änben ja befanntlid? bie abminiftratiD*organifatorifd)e Seituug

vu^t, wirb oI)ue ^^^eifel wieber fein Öefteä t^un, um bcn crften @r*

folgen neue an^urci^en. ^a§ "ok 2:^eilnat)me beä ^ublicumä bem
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fd)önen Untcriic{)men iiic^t nur treu bleibe, fonberii nodj tueitere Ereile

äict)e, bleibt gii iüünjd)eu unb ^u boffcn. Wünt Sorte mod)teu einerfeit^

itad} biefer 9fttc^tung gur Orieutirung unb ridittgen SBürDigung etwag btu

traijen, aiiberfeitg tromijglid) andj ben 2[Rittrirfcnöon felbft nü|lid) fein

Denn toaS fo fcEjon begonnen «Durbe unb feine 33erec^ttgung gicidj bur^

bie erfte ^robe fo gang au^er r^xaq^ fteüte, üerbient and) burc^ ben all^

gcmeinftcn '^Int^eil geförbert unb auf bie 3)auer gefiebert gu werben. :^m

Kulturleben eines ^oIfe§ gibt t§> ^ubem feine S^ereingelung, unb roaä

uufere iüacfcrn SanbSleute im Sö^merroalb an ©rfolgcn erringen, ha§

mag immerhin 5unäd)ft i^nen felbft gu gute fommen; wir gönnen e§

ii)nen üon ^ex^tn
;
anlegt erriiuicn fie t§ bod) nictjt blo^ für \i&i, fonbern

and) für i^re ©tammc^genoffcu im gan^^en Sanbe. Slber auc^ (.Trennlinien

fdjeiben i)a§ Kulturleben nid^t; eS wirft f)inübcr unb herüber: unb fo

freut fid) i^rer (Srfolge loo^I aud) barü.ber ^inauä jeber, bem für frieb=

lid^e beutfd)e Kulturarbeit ein n3arm füt)Ieube§ |)er§ in ber 33ruft fd)Iägt.

^ufalj. 9'^ac^träglic^ irtrb mir Don bcv Scttung be^ beutfd)en 93übniernjatb=

bunbe» mitgetbeilt, iia^ fie felbft einen autöentiid)on iöevidit über bie ®urd)fabvuug

bciS gangen Unternebnieu^ äu ücröffentlit^eu beabfid}ttge. ^c^ roeife auf btefe in 3luy=

fidit ftebenbe ©d^rift um fo bereittciüiga- bin, a[g fie üorauyfid^tlicb eine tritÜommenc

©rgänäung beg üorftebenben Slufi'a^e^ bringen mirb, ber fic^ aug nabe (iegenben

©rünbeu auf eine i^fiBürbignng r»om biftorifd)en unb fünftlerifd)en ©eficbt^spunfte be^

fd^ränfen mufjtc, auf bie abminiftratiu DrganifatcrifA)e SCbätigt'it be§ ^öbmern}alb =

bunbcv bagcgen nid)t näber eingeben fonnte.

9Xnni. 3in erftcn2;bi^ilc biefe^? Stufia^e^ (2. §eft) ftnb folgenbe 3?erbefferungen

ooväunebmat: ©. 197, 3- 20 §eibelbcrgev ftatt (Sgerer. — ©. 199, 3- 7 ü. u.:

©. 196. — <B. 203, 3. 6 ^Sergteicbung ftatt 93erfügung. — ©. 204, 3. 10: 2;iefer

einfcbneibenber 2to. bebnrfte e:^ am lucnigflen ~ unb 3- 21: ©cbulbantbetf ftatt

(Sd^ulbentbeif.

J
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dlifttlictl) 3ol)oinio Ulfftoit.

tiiiic Dcrgeffene ^idjtcrin bec HJ. ^a^rbuubert«.

Sßon

Ant. Ufbhnnn, f. f. ^^Jrofcjfor.

i^or einigen fahren faßte bcr (^cmciiibeau^jdjuB ber fgl. Stabt

58rüy beu ^^cfct)hii5, ein local()iftori)d)eS ^Diiifeum 311 gründen. Sei bcr

^liii<fd)au nad) berüljmtcn i^erfönlid)fciteu, meiere anä Srüj dcrüor^

gegangen finb unb burd) irgcnb ein (5iinnerung^5cid)en an i^r !2eben unb

il^irfen in bem ncncn ^JÜinfenm ucrtrcten fein foUten, trat mir unter

anberen gan^ snfällig ba^? Jöilb einer ge(ef)iten Did)tcrin be§ 16. ^aijx-

IninbcrtS in^ ©cbädjtniß ^uriicf, n)eld)e luoljl ircnigcn nie()r bctannt fein

bürftc, raieiüol)! fic eine ber gcfeiertften (Srfd)cinungcn il)rer ^cit gemefen

n?ar. (S^i ift bie Didjterin eiifabotl) ^cf)anna ü. SBefton. ^f)rc 3Bicgc

ftanb allorbingö in ber fblferrcid)en ^anptftabt beg mecrnmfc^Iungencn

•^llbicn, infefern fic aber im .uirteften ^(Iter nad) 33öt|men üerfc^Iagcn,

mit il)rcm ganzen reichen ©rfafjrnngi^lcben, mit aller ifjrer ®clet)rfamfeit

in bem 23oben unferer engeren ^eimat tpurjelt unb Sriij bie Stätte ift,

lüo in bem Don il)rem 3?atcr neu erworbenen ^eim bnrc^ eine forgfältigc,

anBcrgeti»5^ntic^c (Sr,^ie{)nng bcr ®rnnb 3n il)rer ®rö§e gelegt rourbc,

fanu fic mit iKcd}t nid)t nur .3U uufcren oatcrlänbifdjen J'i^auen ge5ät)lt,

fonbcru and) — ratione domicilii — eine 3;^oc^tcr unferer Stabt ge*

nannt lucrbcn. T)nrd) bie folgcnben 3»^i^c" iolt ba§ 93ilb ber berül)mten

Didjtcrin ber ©egcnioart einigermaßen raieber nä^er gebradit unb im--

bcfonbcr^ ben lieben 23rüi-eru 3n baucrnbem ©ebeufen öorgefü^rt werben.

©lifabet^ ^ol)anna 'Ä^efton entftammtc einem alten abeligen ®e»

fd}led^te aug ber ®raffd)aft ©urrci) in ©iiglanb. lieber baö Datum i^rer

(Skburt würbe anfänglid) lange geftritten. ©inige beutfc^e unb euglifd^e

93iograpt}en bcrlegtcu ba^felbe in bcnStufang ber Ütegierung ber großen

©lifabttb, wag cutfd)iebeu dn ^rrt(]um ift. Denn fc^on aut^ met)rereu

©teften i^rer 1602 jum erfteu ^D^ale im Drude erfd}ienenen föerfe unb

in^befonberc aus einem ^alboerie eine» „In Zoilum" gerid)tcten ©e-

bic^te^3, in n)eld}em fic üon fic^ fagt, ^a\^ fie im 20. Se6en»ia^re ftel)c

(„Bis mihi lustm duo currunt . . . .") ge^t !lar ^eroor, baß fie um baä

^a^x 1Ö82, alfo 24 (\aluc nad) bem ÜtegieruugSautritte ber bciül)mteu
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Stoc^ler ^etnrid)^ VIII. geboren tüorben fei. ^Jiun befi^en wir aber nod)

anbete ^eugmffe, lüeld^e über jeben ^^^if^^ fid) er[teilen, ba^ i^r (^ebnrt^=

jaf)r ba§ ^a^r 1582 unb ber 3:ag, an tüelc^em fie in Sonbon ^a§ Sic^t

ber SSelt crblidte, ber 2. ^}Joüember biefeS ^a^re§ war. ®iefe ^eugniffe

finb : i§re ©rabinfc^rift im ^reujgange be§ 2:§oma§!(o[ter^ in ^rag, *) bic

auf il^ren 2:obegtag unb i^re ßeben^bauer bejüglid^e S3emer!ung, njeldje

ber Satinift 3:^eob. ©c^offer feinem i^r am 2:age i^reS ^infc^eibeng ge=

tüibmeten ^^oetifd}en ^Tcadjrnfe beifügt,^) unb ba§ 35orn3ort, weic^eö 33alb^

l^ofen feiner im ^a^re 1602 üeranftalteten ^u§gabe i^rer ®ebid]te

an ben Sefer toorauSfc^idt.^) ©ie mu§te aber fc^on in früf^efter

^ugenb i^r 33aterlanb öertaffen. ^t)r Spater, ber un§ a\§ geiftreic^, aber

aud) aU leichtlebig gefc^ilbert luirb, mn§te ü^Iic^er 5tffairen t)alber^)

(Snglanb üerlaffen, „um fein Scben ober it>enigfteng feine ^-rei^eit ju

retten". @r begab fid) fammt feiner Familie anfangt nac^ ^ranfreid),

1) 3)a§ ©pitap^iutn lautet: „D. 0. M. S. H. M.

Elisabethae Joannae Westoniae,

Nobilitate patriae praeclara Britauniae,

Seculi nostri Sulpitiae,

Cui nomen dant litterae ilübati

Minervae floris

Suadae decoris,

Musarum delicii,

Foeminarum exempli.

Penes quam Daedala natura omuia ingenü bona, judicii dona, praeter

Sexum adminiculum esse voluit. Joannes Leo Isenacensis, Illustris.

Duc. B. Ns. et Lun, nee con Prj.nc. Anhalt. Cons. et Agentis in Aula

Caesarea Conjugi suavissimae, piae, atque incomporabili plurimis cum

lacrimis D. Vixit annos XXX et III, Septimanas, septem liberorum mater

extitit, tres filias super terram liquit, quatuor filios sub terram ante se

condidit. Obiit Pragae XXIII Novembr. A. CIOIOCXII. Hie pietatis bonos,

haec sunt pia vota mariti, Hunc titulum mentis servat sibi fama super-

stes." (©d^ottfl?: ^rag, tüie e^ ttjar uttb tcie e^^ ift- H- 33. <B. 76-)

2) A. C. 1612. d. 23 Nov. aetat. 30 & 3 Septiman.

3) Ad Minervam si appelleret, non sociam, sed aevi sui rairaculum exci-

peret: quippe hujus aetatis Virginem quae annr.m vigcsimum nuiuliim

adtigit.

4) rimplique dans quelques affaires epineuses" (Biographie Universelle An-

cienne et Moderne XLIV. Sb.) 2)tcfe ^Jlffairen iDcrben UHi? tiirgeubsä iial}er

beseid^net. ©§ ift tnbeffen me^r al§ tDaHcI)einUd), ba§ ber ICater uiiferer

2)id)tertn, ber ein eifriger ^atf)oIit wax, alg folc^er löte üiele anbere feiner.-

©tanbe^genoffen gegen bk mit ©lifabet^ in ©nglanb ^ux |)errfd^aft gefom^

mene reltgtö§=)30litifd)e 9f{td^tung confpirirte. ©ie^e barüber aud^ ©obrotD^fpS

Journal: „9^eue Siteratur" ^rag. 1772. ©. 162.
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^a« er ebcnfo un)tet l)utd).soci luie balb barauf Italien, uiib fam enblid)

uti njeld)cm ^aljre, ift unbcfaimt!) nad) iböl)nicn. 3Jad) furjem 51uT'

cntt)Qlte in ''l^xac^, roo e« it)m gelang, bie ^^rcunbic^aft uub ben ©c^iHj

bC'C^ 'iJJetcr Sef uoii iiKofeubcrg, beS bamalö mädjtig[teii unb ciiifluBrcic^ften

^Ibcligen ibötjmcn«, 311 crmerbcn, licB er iiif in Jörüj, wo er ein ^aus
unb ein Vianbgut fänflid) an fic^ bradjte, .^u bauernbcm ?(nfcntl)altc

nieber. ©3 ift mir Iciber bi<^ je^t nid)t gelungen, biefesj Öanbgut ober

baö ^am, in tLicld)eni (Slifabetl) ©efton mit il)rem um 2 ^at)re älteren

©ruber :3^obann 5rau3iö!uä erjogen njurbe, auöfinbig jju mad)en.M

^ie er3ie^ung, iitoldje iöeibc genoffcn, war eine gclct)rte. |)attc (Sli)abetl)

fd)on wäl)rcnb il)rev5 'JHujentljalteö in g-ranfreid) uub in Italien 5U il)rer

cnglifc^en a)hitierfprad)c bie roälfd}e (franj. n. ital.) erlernt, ]o eignete

fie fid) in Örilj and) nod) bie bcutidjc unb bötjmifc^e 3prad)e an. @in

gelel)rtcr ^Diann, :^ot)ann |)ammon,^) unterrid)tete fie unb i^ren Sörnber

übcrbie!^ im Satcin, ber ®prad)e, in bcr befanntlid) bamalä Did)ter unb

®elet)rtc faft aneifdjlicölid) fd)rieben, \m\) ©lifabetl) brad)te cö in berfelben

fd)on in fur^er 3<^it fo weit, bafi fie bie römi)d)cu tiidjtcr mit Seidjtigfeit

lefen fonnte.^) X'iefc tüecften \)cn in i^r fd)lummernben ®euiu§, unb an

il)nen unb for allen an bem f^irffaUüeniiaubten Oüib bilbete fie fid)

fetbft jur üortrefflidjen Didjterin ans^. Die 5)id)tfunft blieb fortan il)r an*

gene^mfter 3cit^'»^iti''-'it"'.

^1)x ÜJater, nod) üon (Snglanb t)er baS gute iieben gen?o^nt, lebte

and} in 23rüj: unb in ^^rag, njo^in er fic^ üon bort ün§ ijfter^ begab,

nod} einige ^dt auf noblem ^»Ö^ („dans la magniticence". . . Bibgr,

Univ.). 'I)abei ftürjte er fiel) aber in xHu^gaben, iücld}e feine ^IRittel weit

überfliegen. X)iefc njaren einftcuiS nid)t unbcbcutcnb, aber fd)on beim 33er=

laffcn ber .'peimat ivar ein grofjer 2^^eil feinet 3?ermi)genä oerloren ge=^

1) 2)ic Sterbcmatrifcln reiii)cn befanntlid) nid}t biv in jene 3eit. Slber aucfe ein

(Jinblid in baf^ auf bcm biefigen ^rei»gertd)te aufliegenbe, bt^ in jene 3cit

snrücfreidjenbe 5Brü?er ©runbbutft, ta§ nun aflerbing^g auf 3>oQftänbt9feit

leinen \!lnfprucl) erbeben barf, gab mir bie gefucbte Slufflärung nid)t. Gbenfo

erfolglov waren bie 9?adbfprfdrangen, roeldjc §err '^rof. 2)r. 9?euroirtb für

mid) in bcr $rager iJanbtafet anäuftetlen bie @üte batte.

2) S)ic bamalige, nad) fäd^ftfcbem 9Jinfter eingerid^tete a^rüjer ®d)ule, an

roeld)er ^obann ^öanimon »irfte, erfreute fid) gteid^ ben ©c^ulen oon (^ger,

S>d){aggcniDalb, ^aaben, j^rieblanb u. a. eine^ febr guten 3tufe#.

3) Salbbofen fAreibt in bem 3Sormorte feiner 1602 »eranftalteten 3tu»gabe ibrer

®ebid)te Lectori Amit-o: linquas cum Anglä, quae ipsi vernacula est, ad

unquem callet quinque: GermaBicampurissirae; Bohemicam expeditissime;

Italicam elegantissirae ; Latinam doctissime.
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gangen, unb bie folgenben ^o^re galten burcftauö nic^t ber (Sammlung.

©0 fam^, ba^ er fict) üon jübifc^en SBuc^erern gu ^o^en 3^"fß" ^elb

auSletl)en mu^te, nnb btefcr @(^ritt füllte für feine ?^amilie ber üerfiäng-

nt^ootlfte feinet Seben^ n}eri)en. OI)ne feine 3Ser^äItniffe georbnet ju

^aben, raffte i^n gan^ unerwartet im |)erbfle beö ;^at)reö 1597 ber 2:ob

ba^in, roä^renb bie ©einigen im tiefften ©lenbc suriidblieben. Of)ne (Sd)u|

unb felbft jn fd^mad), bem ©rängen ber ga^treid^en Gläubiger gu tt)iber*

fielen, mußten a)?utter unb 2:od)ter — ^otjann, i^r S3ruber, hqant fic^

ouf ber |)oc^fd)uIe in :^ngolftabt — rn^ig gufe^en, raie man i^nen auf

einmal alle i^re .^ab^ entriß, tok man ^aiiä unb Sanbgut i^nen üer=

taufte, o^ne ba^ ber Ueberreft üon ben getilgten ©c^nlben ber SBitn?e

an^geja^lt Sorben n^are. !De§ not^njenbigften Unterhaltet beraubt, mußten

90iuttcr unb Stoc^ter oftmals |)unger leiben. @^ ift nadte Sa^rf^eit, wag

tüir in einer ber t^ielen ©pifteln üoll l^er^jerreiBenber klagen, rod&jt

@lifabet^ feitbem an Stubolf II. bietete, lefeu:

Quae tulimus, non sunt versu memoranda Maronis:

Kestat adhuc gemitus, res & egena dorai.

Pauperies aliquot fecit didicisse per annos

Esuriem, curas, frigora acerba, sitim.

jHec^t unb |)ilfc war üom taifer allein gu erwarten, beffen |)eräen§--

güte unb SO^ilbe tro| aller 33erld)terungen feiner (SJegner ebenfo betannt

waren, ivk feine Siebe ,^u ben ÜJiufeu. Um nun bem faiferli^en |)ofe

nä^er ju fein, begaben fic^ 33eibe, 3)iutter unb 2:od)ter, entweber nod)

@ube 1597 ober fpätefteuS im 3tnfange be^ ^a^reö 1598 nac^ ^rag.

^ilber wie Zutritt erlangen ju einem SD^onardjeu, ber t§eil§ auä natür-

licher ^}?eigung ^ur 3i^i-'iicf9C5C*9^^i^'^it t^eilg aug anerzogener @c^eu bie

'JJieufdjen flo^, ber fic^ öor bem 23erfe^re mit feinen Uiitert^anen in

feinem Saboratorium unb feineu «Valerien einfieblerifc^ abfd)loi3 unb fogar

üon feinem S3eic^tüater, wenn er 33eid)te ablegte, nidjt gefe^eu werben

wollte? ?lud) befaßeu bie Unglüdlid)en feinen ^rennb am |)ofe, ber i^nen

ben Seg ju bem ^er^eu beä „guten |)errn", wie ber ^aifer allgemein

t)te§, gebahnt ^ätte. ^eter 2Bo! ü. Sftofenberg, ber ben ©jilirten in ben

erfteu ^al}rea @tü|e unb iRati} gewefen, war beim ,^aifer in Ungnabe

gefallen, feitbem er fid) bem üert)aBten ^^Jroteftautiiöinuä iu bie Strme ge=

worfen. ©o bauerte aud) in ^rag tta^ (Sleub ber 33eiben uoc^ dm Qdt

fort, inbem fid) feine ©elegeutjeit bieten wollte, bem taifer i^re klagen

üoräubringeu. ^^r 3Sertraueu unb i§re |)offnung auf i^u blieben nid)tg<

beftoweuiger unerfc^üttert

:



< iicsaiiH est cleineus auiinus ; sed Caesaris aurem
'^ubilucimt votis invida fata meis ....
Sed Deus has etiam nubes absterget iniquas;

Atque serena mei Caesaris ora dabit.

nie mea columen vitao est, ille anchora; tandem
Speratä faciet me statione frui. (3(n iljren iörubev.)

^u bicjcr traurigen Sage bereiteten bev ÜWntter bie auBevorbcut^

lidH'ii Jakute bcr XodfUx bie eiujige ©rteidjterung. l^a^ fie t>aä i^ran=

SbMd)e, t)cutfd)c, 3:)ct)cd)0)Imuifc^e unb itjrc ÜJiutteriprad)c mit gleicher

i^cid}tigfeit fpradj, ') i|t \a )d)ou ertüä[)nt roorbcu. 'Dod) nid)t )o fe^u biefe

Voliiglüttc Seite it)rcr reichen, l)errlid)cn Einlagen, aU t>ielmcl)r it)rc in

bcv 3prad)c Oüib^ mit (Slegauj unb tabcllofer 3?ein()eit au^ roavmer

(ümpfinbung ()ingcl)aud)ten clegifdien i5er)c, jd)U)ermutl)öüoUc 33oten if)rec

traurigen iiage unb ebcufo öicie treue ^eugcu itjrcr uubegrcuäten ßicbc

,^u il)rcr aJhitter, „roeldjcr jene iörot einbringen joatcn", jogen bie altgc»

meine *iluimerf)amteit au? fie.

'?iebcn bloßen Seraunbercrn [teilten fid) an it}rer Seite auc^ auf*

rid)tige ^^^eunbe ein, bie feft entfdjloffen luarcn, bem Stummer ber '^Irmeu

oin ©übe ^n mad)cn. '^n crftcr Sinie na^m fid) dn geborener iöriii'er,

bor gelel)rtc I)om[)eir ju *piMg, ibertt}olb 'i|3ontanuS üon iöraitenbcrg, -j

unferer ^ilflofcn unb t)on aller Seit t)erlaffenen grauen, bie er Don

'•Brüi- aus fauntc, gvoßmüt^igft an. (Sr forgte nid)t nur für i^ren Unter-

bau, fonbcrn t)erfd)affte i^nen aud) gi^euube unb ©önner foiüo^I bti ^ofe

als unter bem Slbel. Die üor^üglidjften barunter ttiarcn ber Saurier

,^bcnfo 3tbalbert t>. Öobfomi^, ^^ilipp be ÜJ^onte, faiferlic^er |)ofcapctt»

meiftcr, i^iiflaö Ü)?aiu5, "^tppeHatiougratf) unb 33orfte^er ber ^ergtoerte

in ;5oadjinu^tt)aI, bcn Scftonia oft itjreu smeiteu i>ater nennt, ^o^ann

^anntiuS, faiferlic^er ®et)eimfd)reiber uno |)einrid) üou ^Suig, ißicc=

tangier bon Si3^men. |)einrid) üon ^^iSnig gab bcn beiben Unglüdlic^en

eine 3"flud)töftätte in feinem ^aufe unb öerforgte fie überbieg mit bem

^-Uotl)iüenbigften. (S^Ieic^^eitig bemübte er ficb, "Dk gerechte ^ad^t ber Un=

glücflic^cn bei bemtaifer 5u betreiben, b. ^. ^u beU)ir!en, ^a^ i^nen jener

Stijeit bcS iiäterlid)en 3?ermi3genS, luelc^er nad^ Slb^a^Iung ber Sd^ulben

übrig gebUcbeu unb bi^f^er t>on ber -Kutter üergeblic^ rcciamirt morben

1) 'tRad) SDobroiüiSfiK^ Journal: „9?cue Literatur" ^^vag 1772, S. 172 tnar jte

überbte» beg (^rtecbifcben funbig.

2) S^td^t äu termec^fcltt mit bem um loentge 3abre älteren, gleidjfaU^^ aü§ Srüj:

ftammenben bod^berübmten 3e)uitenpater ^afob ^ontaimö i recte ©panmüüer.)

ajiittöeilunnen. 32. 3aBrponQ. 3. jpcft. 21
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toar, 5urücfer[tattet tocrbe. (Sr war e^ and), weld^er hm Obevftfan^Ier

3bcn!o t». Sobfotüi^ auf hk (5aci)e aufmeilfam machte; biefer trug fie

bem ^atfer üor, ber bauu 'o^n gau^eu 9?ec^t§^aubel bcm Oberlanbe^ric^ter

Stbam ü. ©ternberg mit bem Stuftrage übergab, ben 5(rmeu (^erec^tigfeit

njiberfa^reu ju laffen. — 9Zic^t^beftoiüeniger 30g fic^ ber ^roce§ nod)

mel^rere ^a^re in bte Sönge.

^m ^a^re 1600 traf fie ein ueuer ganj unerir»arteter ©c^Iag. Stm

4. 9^ot)ember biefe^ ;^a^re§ ftarb uämlic^ i^r S3ruber ;^o^anu ^rau^i^fuS,

tin ^üngliug öou ^o^eu (Stäben, in ^ngolftabt, iüofelbft er biöljer mit

beftem (Srfolge ftubirt ^atk. S)ag britte Suc^ i^rer gefammelten SBerfc

(^rager lu^gabe 1606) enthält m\ ©tüd be§ Sriefwec^felö ber beiben

(5^efc^tüifter auä ber ßeit toon 1597—1598 — baruuter befinbet fid^ aud)

ein 33rief au^ Srüf de dto. 26. ^uli 1597 — in welchem fid) bie große

Siebe, bie beibe (^efc^n}ifter umfc^Io^, ein ^errlic^eö ©enfmal gefc^affen.

SD^ntter unb Stoditer Ratten get^offt, ha^ er il^neu einftenS eine @tü|e unb

ein anberer SSater merbeu n}erbe. 9?un ^atfe ber unerbittlid)e toi) biefe

Hoffnung mit einemmale für immer gerftört. Ungebrodjen aber blieb bie

bic^terifc^e traft SBeftoniaS, hk, in ber ©c^ule beö Ungtüdö gereift, fic^

mit jebem neuen ©dimerge in immer eblereu 2^rieben entfaltete. Sind)

je^t nacb bem ^Tobe ibre§ S3ruber§ goB fie i^ten ©d^mer^ an§ in bie

öerfö^nenbe ^orm ber ^oefie. („In Obitum Ejusdem Epitaphium. Ad
Lectorem.") Sdjon t?erbreitete fid} bag 5Iufet)en i^reg pociifdjen 2^atente§

in gan5 !5)eutfd)Ianb, ^oltanb, :^talien, unb bie ^erüorragenbften @elet)rten

ber bamaligen ^^i^/ ^^^ ©caliger au§ Sel}ben, Si^fiu^ in Söwen unb

^aulug 9}^eliffu^ in ^eibelberg traten mit i^r in Sorrefponbeuä. l^er

Se^tere, bog ^anpt ber ^oeteu feiner ^^it ber „©ic^tcrtönig" — njie er

bieß — überfd^idte i^r im ^at)re 1601 nad} bem 35rau(^e bamaliger

Reiten ben ^joctifd^en Sorbeerfrau^ unb frönte fie in 33oüma(^t cine§

Comitis Paiatini juv ©idjteriu. Siuer if}rer (^-rennbe, ber ge(et)rte fd}le

fifc^e (gbehnauu (55. ''M. ü. Salö^ofen, ließ i§re *ißoefien bruden, n}eld)e

bem Ä'aijer 9fiubolf II. gemibmet würben.

^m ^abre 1603, fur^ nad)bem i^re Ser!e bie treffe öerlaffen

Ratten, üermä^Ite fie fic^ mit ^ot)ann 2eon, ülec^t^gele^rten unb 3tgenten

am !aiferlid^en ^ofe, ben nic^tg alä „ber fd^öne ®eift unb bie erhabenen

STugenben", weldje Sßeftonia befa§, betoogen, fie gur SebenSgefä^rtin ju

wählen. 2)amit ^atte i^re ^re!äre Sage ein @nbe erreid^t. Sind) ibv

9fted)tg^anbel fanb bamalg einen für fie günftigcn SIbfdjtuB, tnorauf gett)i| aud)

bie Sibmnng i^rer (^ebi^te förbernb eingewirft ^aite. Stucb ift befaunt, ba§

fid^ felbft ber englifd^e Äönig ^afob I., beffen im ;^a^re 1603 erfolgten
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'•jlicrungöantvitt iBeftoiiia in ^xo]a wie in Werfen panegl)nic^ begrübt ()atte,

,1 «ai)cv 5)fubolf II. etgenl)äubig für i^rc 3lngelegent)elt öewenbete. ^ii

^icfl• 3eit fänt it)r im ^weiten 5öu^e itjxcx gejammelten ©erfc enthaltenem

(^»obidit: Do nomine Jesu, basf ttjie folgt, beginnt:

Verte stylum mea Musa .....
Carmine lugubri non fata sinistra delebis,

Ad Proceres uee jam ducet arundo preces.

Non supplex mea vota feres ad Caesaris aulein

Xec mihi tlifficilem sollicitabis opem.

vSeit it)rcr i^ennäl)lung üerftnmmcn allmäljlid) alle ^7iac^ric^ten über

il)r tücitere« ®cl)icf jal, tüorauS i^r öiogravl) in bcr Biographie Universelle

bcn Sd)luJ5 äog, baJ3 fie balb nad) il)rer 9?erl)civatung geftorben fei.

3)Zerfn)ürbiger 3Bcije rcid}t aud) it)r Sriefroecbfcl, foroeit er un^ erhalten,

uid)t über baö ^Qt)r 1603 ^inau«. ®Ieicl^root)l niiffcn mir jnüerläffig, baß

fie nod) 9 ^a()ve glüdlid) an ber «Seite i^re-^ it)r anfridjtigft nnb liebeüoU

ergebenen (Satten lebte. *?lm 23. 9?oöeniber 1612 fd^loß i^r ein

fanfter 3:ob bie ^^Ingen. i^^ljre fterblidje ^üUe liegt in bem Ä'rensgangc beö

2:l)omoötlo[term anf ber ""Präger tleinfeile. Unter ben fieibtragenben,

nieldje fid) nm bie 23al)re ber cnt)d)lnmmerten Did^terin fdjarten, fanb

f»d) geiftig and) 6t)rift. 5:l)eobor ^djoffcr ein, bcr bclannte neulateinifctje

•S^idjter, nm in einem turjen (Spiloge i^rer üom 33iober^anc^e be8 @rabe§

nnorreidibaren Unfterblid)!eit ^erolb jn fein, ©eine 2?erfe, in ttjeldjcn

er 5unäd)[t i^ritannien^ 33olf nnb bann ben gcfammten ^ic^terftaat auf=

forbert, be§ bcr^crfdjütternben Sreigniffc^ in 2:raner gu gebentcn, lauten

tüic folgt:

Siudüne ferali, nunc terapora ; fana cupresso

Auglica gens, atavis nobilitata, tege.

Occidit antiquae stirpis generosius astrum

Westonia, Aonii gemma corusca chori.

Tristibus ito comes, vatum praelustrior ordo
;

Cordicrepisque velis condoluisse minis.

Eusebie, sis ipsa comes; pietatis alumnam,

üt decet, in Charitum conde, reconde, sinu.

Fallor ! an ex tumulo, mihi vox rediviva, reclamet V

Vivo: premens lacrumas, censor amice, vale

A. C. 1612. d. 23. Nov. aetat. 30 & 3 Septiman.

*?lnd) ihr bidjterifc^er OJZunb üerfc^loß fic^ feit i^rer 33ermä^lung

gäuälid). 3Bcnigfteng brachte er nichts 'J^ennenäroert^e^ me§r ^eroor.

^n§ i^rer @l)e mit ßeon ftammten 7 ^inber. 4 @ö^ne roaren i^r

im 2:obe tjcrau^gegangen, 3 2:öd)ter überlebten fie. Ueber beren ©c^idfat

21*
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ift un0 nid^tg Befannt. 9^iemanb berichtet un^ aud^, toann bie 3)iutter

SBeftoniag, mit ber fte ben S3e(i^er beg (SlenbS bis gut Steige geleert,

geftorben fei. @ä ift raa^rfdicinltrf), ha^ fte noc^ tjor t^r in bie ©ruft

fan!, ba^ aber aud^ i^r baS ^an§, itt tüclc^eg i^re 2:oc^ter als (SJattin

fieottS einbog, tio(^ eittige ;^a^re eitt |)afeit ber 9?ul)e unb beS ^^iebetiS

toar, baß ba« ungetrübte ©beglücE, n)el(^es i^re 2:od)ter mit bem (Statten

üerbanb, auc^ auf iljren SebenSabenb feinen er^eiternben ©c^ein njarf. —
üDie auSnel^menben STugenben SeftoniaS ernteten baS ^iid^fte Sob i^rer

3cit. @änTmtItd)e ©cftrififteller bamaliger Qtit ftimmen barin überetn,

'i)a^ fie i^r Unglüc! mit mef)r aU männlid^er @tanb^aftig!eit ertragen.

®ie finben ni^t SBorte genug, gu loben i^re ©ittfamfeit unb (Sin*

gegogen^eit, if)re S3efd}eiben^ett im Umgange unb bie fromme ^nba^t,

mit ber fie ibre Steligion ausübte. i^ofepljuS (Scaliger nennt fie ein

rairaculum virtutum. S3or tt^rer ©ele^rfomfeit unb i^rem praftifd^en

Talente gar geratl^en fie in förmlidje ©ntjüdung. ^ier mögen üor Slllem

bie 33erfe pa| finben, bie einftenS W. ö. 33aIb^ofen unter t^r ^^ßortrait

gefdEjrieben. @ie ftnb offenbar an ben 33efc^auer geri(f)tet, ber nidjt sürnen folle,

loenn eS bem Silbe an ScbenStreue gebricht. 'Denn voaä ©uaba, S3enuS

unb bie S^oritcn i^rer @prad)e üerlieben, baS ®efüf)t, womit SSirtuS,

hk 3)?ufen unb ^^oebuS felbft baS fromme ^tv^ i^r belebt — baS ju

malen, fei fein ©terblid^er fäf|tg. ?IIIeS an i^r fei göttli(^, unb

ftcrblic^ nichts

!

Westonia ad vivura si noa expressa, favebis,

Qui melius posset pingere, nemo fuit.

Suada, Venus, Charites, linqua testantur in una;

Qui posset linquam pingere, nemo fuit.

Pectora qui posset pingere, nemo fuit.

Omnia plena Deo ! nihil heic mortale ! figuram

Quae talem caperet nuUa tabella fuit.

©erfelbe 9J?. toon öatb^ofen nennt fie an einer anberen Stelle ein

Sönnber feiner ß^it; Daniel ^einfiuS: Deabus aequalem, ^etruS ßoti*

djiuS, Salt^. SaminaenS unb ^o^anneS (^ernanbuS eine neue, bie sehnte

SO^ufe; S^icolauS SOlajuS unb i^r ©ema^l bie öierte ©ragie ; ber berühmte

fränüfc^e 9?itter unb ©ic^ter ^^auluS 3)iettffuS eine 2JJinerüa unb ben

3lugapfel ber SRufen. Unter ben (S^ele^rten SöbmenS ttiaren eS öoräugS*

weife ber fd)on genannte ^rager !l)om^err 93art^. ®eorg ^ontanuS o.

5örattenberg, bann (5^eorg ©arolibeS Don tarlsperga, ;^o^. SampanuS

unb ^auluS «StranSfi?, bie fie i^reS ©eifteS wie i^rer STugenben wegen

üere^rten, unb unter ben ©ele^rten au^er^alb beS Königreiches neben ben
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id)on acnaiintcn 5caligcr, fiipfiug uub ^?clifju§ nod) .^eiufiuä auä 2cl)bcu

luib X)om \.\ -noxtroid luib (Sattenbt^t. Unb fclbft biefe ÜJiäiiner über=

lebte nod) il)v i)tiil)m. ffiüclt)u weift i^r in feinen Numisraata einen bcr

erften ^lä^c nntcr ben gelet)rten grauen an nnb aud) ^^ilipps txto^nt

fie e^renüoll in feiner Biographie de femmes poetes. yiidft minbcr

Icbenb nennt fie ©bertt) in feinem Sabinet gele{)vter grauen (17UÜj.

^obann eijiiftcvl) Äalfljof üeranftattete noc^ im :5al)re 1723 in ^ronffnrt

am aJiain eine nene *Änögabc — bie le^te — ') i^rer Söerte.

3Ber müd)te lengnen, bafs fon ben feurigen £obei8er^ebungen iljrer

5eitgenöffifd)en in're^rer mitunter manches übertrieben unb üon purer

.'pbflid)feit eingegeben fei; nid)tgbefton}eniger trägt fie, mit ben übrigen

.lefrönten T)id)tcrn il)rer ^eit ucrglid)en, ben bic^terifd)cn ßorbeerfrauj,

^en itfx ber 'Did)tcrtiJuig ^. a)ieliffuS IGOl auf'^ ^aupt fe^tc, mit @t)rcn.

'Jllle il)re 'J)id)tungen 3eid)nen fid) burc^ correcte ©prac^e unb correcten

^^H'röbau am, fmine im ?lttgemeinen aud) burc^ 2eid)tigfeit, Harmonie unb

^nH-nef)mt)eit beä Jone« unb bcr ®ebau!en.'^) ^ijxt klagen über bag

1) 3IUe 5öcmül)ungcn um ein (l-fcmplar biefcr 'Jlulgabe, bie mit einer biocjra'

Pbi|d)cn SfijH' eingeleitet geiDefen fein fott, »aren üergeblt(6. ©elt-ft bie

iJiaiiffnrter ©tabtbibliotbef, an bie ic^ mid) roanbte, befi^t fein Sjemplar.

2) §oIgenbe!i^ C^cbtc^t fei al^ '^Urobe ibrer 2trt ju biegten beigefügt. Sie üergleic^t

in bemfelbcn ibr ®d)i(fial mit bem beg Oüib:

Sors tua, Naso, tuae pretium artis, plurima mecum
De proprio voluit participare malo.

Cujus in hacc tandem creverunt agmina vires,

Effundi solitas ut supereut lacrimas.

Duco reluctantes extrema per orania Musas:

Nee mihi, qua pergo, quave recedo, via est.

Perpetuum igitur luctus iniere Caleadae

Exiit auspiciis ultima meta meis!

Torqueor, et miseri quaereus solamina casus,

Tristibus infidor, Naso, misella tuis.

Ultima enim primi repetens documenta libelli

Eventus video fati utriusque pares.

Dum mea me in similem rapueru'nt tempora sortem

Quamvis dissimiles causa det ipsa modos.

Qui te Sarmaticas mensis projecit in oras,

Prima idem fati visus origo mei.

Missus in exilium, freta per diversa luisti

Supplicis culpam tu graviore tuam

Exul ego hie dudum peregrinae supplico terrae

Quae mala dat quovis horridiora freto.

Te piger hogpitio profugum rigor excipit ursae.

Qua jacet extremo terra subacta gelu.
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UngtüiJ iinb bie S)ürftig!eit t£)rer ^amilie, bte gänjlidie 3$erlaffenöett

i^rer aJJutter, bte ^ärte, ben Oietb unb bie jRücEfidjt^Iofigfeit i^rer^einbc

finb er^ebenb imb rüt)reiib gugleicb. 3)ie l^orne^röt^e treibt e§ un§ in'§

(S^efic^t, tüeitn tüir jef)eit ntüffett, tt}ie bie bere^tigteftett 3tit[^}rücl)e jahraus

ja{)rein uitgeJjört blieben unb fid^ nirgenbs ein Ülic^ter finbet, ber burd)

gerechten ©pruc^ bie 3:^ränen unfd)ulbig Seibeitber trod'nete. — ^t}rc

(Sptgramme finb geiftreic^ unb tüi^ig. ^reilic^ fehlet bem ©alge bie

(^aUe and) nid)t. @g fc^eint, al^ ob fie 3)JartiaI, bem großen 9J?eifter

biefe^ 3)i(^tungggenre§, geflijjentlic^ anä) auf feinen fd^lintinen SBegen

folgen hjollte. @d)alf^aft, nein! bo^^aft mutzen ung jene (Epigramme an,

m raeli^en fie üon bem t^r gleid^fatts ^Ibigeitben 2atiniften |)eller

9ied)enfd)aft forbert megen eine§ |)e5ameter§ öon jieben ^üBen, ber

fid) in eines feiner ®ebtd)te eingefd)li(^en. ^n jujei anberen Epigrammen

aber, Judaeus mercator unb De Baptisatis Judaeis fd)ie§t fie, eilt

echtes tinb i^rer unbnibfamen Qdt, mit jeber ^tih einen giftigen SSoI^en

ah gegen bie ^ariaä ber ©efellfc^aft it)rer ^eit. — (^^re 2öer!e finb unter

bem Zitdi Parthenicon Elisabethae Joannae Westoniae, Virginis

nobilissimae, puetriae florentissimae linquarura pluriraarum peri-

Arctophylax nostro non multum a vertice distat

:

Longaque Phaebum atris nubibus addit hyems.

Üua tibi Nerei movet iuclemeutia bilem,

Quam tameu amplexu vel Thetis una levat.

In me perpetuos armat fera turba furores.

Ah dolor! in me aditus impetus omnis habet!

Scribenti, chartam feriunt tibi gurgitis undae:

Et mea, sed lacrimis, scripta rigata madent.

Pjopria tu dcHes incommoda: me omuia solam

Quae vix ingenuae sunt toleranda, gravant

Tu patriam, incolumes patriae sed linquis amicos

:

Mi pater et patrii hoc interiere lares.

Sauromatae infestant erebris tibi cuncta rapinis.

Et mihi, quae non dat, gens furibuuda rapit;

Noxia fecisti tu lumina, et artis honorem

Laesisti: poenas carmen et error habet.

Pro pietate mihi crudelis reddita raerces:

Culpa enim tanti nulla probata mali

:

Jamque tui tecum poterat querimonia luctus

Fortia magna animi frangere corda viri.

Quem non et teneraq moveant lamenta puellae

Damnaque barbaricis vix superando Getis?

Ergo tuo liceat mea fata dolore dolere

!

Ah melior quanto sors tua sorte mea est.



tissiinae fünfmal nuigclcijt irovbcii u. 510. ^u ^ratiffurt a. b. Ober
IÜ02, ju i^rag IGOö (bn ^aul ©cffiuS), ju fieipjig 1609, ju ?rmftcrbam

1712 uitb ,;u -^raiifjurt am SD^aiu 1723. ÜKir logen 2 9lusgaben öor,

Mc üon 1602 unb 1606. 5)ic le^tcie ift bie iioUftänbigerc. (Sic entl)ält

unn nntcrfd)icbc üon ber granffnrtcr ^luggabc uom ^a^rc 1602, bic

nur aus 2 ÜMidjcru beftet)t, 3 SiUi)cr. Da3 1. 33nd} cntf)iilt epiftcln,

Cbcu unb (iptoramme, baö 2. Söud) einige (SIcgien religiöjeu ^n^alt^5 ')

unb moralifd)c ^iftif^a, ferner 7 äicpi)d)e gabeln in ^Nerfen unb einige

(5iclegcnlieitögebid)te, '') ba« 3. 23ud) bcn Sörieftucc^fel ») ber üKiß Seftonia

mit i^rem SBruber, mit (Scaliger, Ü)ieliffuö, ^eiuiid) üou ^i«ni^, ^einfiuä,

lÖ^aju« unb ^ccin ^onfa u. %. unb bie Oben, Epigramme unb Siegicn,

wcldje unter 91nbcrn üon Scaliger, a)ioli)iuö, öalbl)oüeu, ^cinfiuS, yjJajuiJ,

X)oufQ, Od). Seon unb (Sicorg ßarolifcö ü. Sarl^perga jum :^obc ber

jungen iJabl) gebid)tit mürben. !Dcr ^^vagcr ^^luSgabc ift jum Sdjluffe

noc^ ein 11 Seiten umfaffeubcr Catalogns doctarum virgiimm et ferai-

narum angefügt. 'Dcrfelbe beginnt mit ©eboral), ber bcfannteu ^^ro«

plictin unb :pclbin ans (Spbraimö Stamme, entt)ält neben üielen je^t

minbcr befanntcn, einft aber bernljmtcn grauen audj Sappf)o, 3(Spafia^

|)l)pat{)ia, Cornelia (Gracciiorum iiiater) unb id)lieBt mit — Elisabetha

Johanna Westonin, Angla, nunc Johannis Leonis in Aula Pragae

Agentis uxor, hisce et aliis scriptis ac linquarum aliquot peritia clara.

T}tm rül)rigcn Orbner uui? i'erlüalter beS iörüjer Stabtmufcums,

bem ftäbtifd)cn Steuereinnel)mer .'perrn Otto Sd)arf ift eS gelungen, ein

ßjemplar ber aud) auf a!itiquari)d)em Sege nur nod) fd)n}cr erlangbaren

(S^ebid)te SBeftoniaS (?luSgabe 1602) für baS genannte Ü)lufeum ^u

ermcvben unb juglcid) if)r 'ijjortrait, einen ^upferftid) bcS 'i^rager ÜJeifteiS

23al3er. (Ss ift baöfelbe ^^ilb, oaS ^cl5cl in feinen Stbbilbungen bül}mi)c^cr

unb mäbrifc^er ^ünftler bringt, ^n üerfleinertem Ü}?a§)tabe ift eS bem

furzen Sluffa^e beigefügt, iüeld)eu 9J?argaret^a |)alm in bem üon grei-

l)errn von Zeuffenbad) l)erauSgcgebeneu üaterlänbifc^cn (£f)reubuc^e üer*

öffeutlid)te. 3)?argaret^e ^alm fdjilbert — unb bamit toill id) meinen

^^luffa^ fd)lie§cn — DaS öilb mit folgenben ^Borten: „DaS 23ilb

brüc!t eitles aus, ira§ i{)re ßeitgeuoffen üon i^r fagen: Roheit, Älarbcit,

1) darunter bk fdjcn früher erioäl^nte (Slegie auf ben S^Jamen ^e)u, wel^e»

^tercnDmU'^ greijcv megen feiner ©d^ön^ett feinem fasciculo poeraatum la-

tinorura etngerücft bat.

2) darunter eiuex^ De mundatione Pragae ex continuis pluviis exorta, ba^

reid^ an fd^öiien 23i(bern unb mit uiiüerfennbarem ®ntbu|ta'Smu» gefc^rieben in.

3) 2)arunter ein 53rtef fammt einer Cht an ^afob I. von ©nglanb-
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ü)?ag, ?lnmut^ unb SÖürbe. ®ag lichte ^aar in äarten ^öcfc^en unter

ber fnappen bunüen |)au6c um bie ^o^e @tirn gereift, Da§ offene, ruhige,

groBe 5tuge fe{ttüär:§ Blidenb, lädjelt ber fletne üp^jige ^Dlunb unmerflid}

unter einer eblen fein gebogenen 9?afe. ®Qg njeic^e unb bod) encrgifrfje tinn

jeugt öon i^rer 2BiIIen§fraft, ber ^o^e faltige tragen oerrätl^ un§ ^als

unb ^üfte — einer Göttin!"

:^n ber im XXXI. ;^a^rgange biefer §8Iätter üeröffentlic^ten Slb-

^anblung „©ie (ä^rünbung oon torf^bab" hxaAiU id) in ber Bei-

lage IL eine bem OKarburger «Staatsarc^ioe entlef)nte Urfuube taifer

^axU IV., mittelft toelc^icr biefer d. d. tarl^bab 1374 September 10

feinem Sirl^ unb Wiener Ulrid^ |)ofeuftatt)b einen ßoK in ^effelftabt

fd}enft. ^m 2:e£te ber 5tb^anblung (®. 215) Iie§ ic^ bie ^^rage unent^

fd)ieben, wo genannter Ulric^ |)afenftan3b ben taifer betüirt^et ^aben mag.

^err §lrd}it)rat^ Dr. tönned'e bringt in t>k ®a<i)e me^r ßid^t, inbem er

mir in freunbllc^er unb ban!en§mcrt^er Seife fc^rcibt:

„^n ben gebrucEten iQ'nöentaren be§ ^^ranffurter @taatlarc^iöe§ II, 31

tüirb genannt ^erte |)afenftap Don ^obiut)aufen (1386 ^uni 16).

Sobin^anfen, je^t S3aben^aufen in ber ober^effifd^en ^rooinj @tar!enburg^

mar am 16. SOJai 1372 üon Ulrich üon ^auau ber trone Sb^men ^u

fielen 'aufgetragen ttiorben. :Da taifer Äarl bamals öon ®fd)affenburg

nad) ^rautfurt reifte, mo er am 19. Wai eine Urfunbc auöftettte, fo njirb

er aKcr Sabrfc^einlid)feit nad) in bem i^m neu p Seljen aufgetragenen

Drte S3abenl)aufen bie |)ulöigung entgegengenommen i^aben. 33ei biefer

Gelegenheit mag er im |)aufe Ulrich |)ofenftaub§ gemo^nt ^aben."

^nbem ic^ biefe 3JJitt^eiIung oeröffentIid)e, fprec^e id) gugleic^ bem

^errn ^Irdjiürat^ Dr. .fönnede, 33orftanb beS tönigl. preu§ifd)en @taot§^

arc^iüeg in ÜJJarburg, beffen ßnüorfommen^eit mir fd)on feiner Qcit ben

?tbbru(J ber @d^enfung§urfunbe llarl^ ü. 1374 September 10 ermöglidjte,

ben üerbinblic^ften !Danf auä.

Dr. ^r^leflngcr.

fi. II. f. $ofbucf)brucferei St. $aiifc, l'rog. — (gclbftDcrtnä.
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tur

iRebiflirt Don

i^iucimibbrcifjinftcr ^o^rfloiifl. 4. .^cft. 1893/94.

ürc lälMinno iion:ßaircr- uiiö fiöniööiirbunbett

öurd) lllrid) iioii liofenüerq,

tlalrntin Sdjmitit.

„Dominus de Rosis dicit, quandu maguo8

pisces comedit: „Ex quo deus dedit nobis

ista bona, quare non comederemus.''

Carvajal ftn Archiv öesky II, 439).

(Sinlcitiiug.

?tm ©übe bc^ 14. ^af)vf)inibert§ Ratten bie ^J?ofenberge im ©üben

'-BiJbineuö einen bebeutenben Saiibcomplej inne.*) 3lber biefer Sefig xoax

nid)t ^nfammenl^dngenb ; an Dielen Stellen tourbc er burc^ Äloftergut

unterbrochen, eo üon ben Öiütern ber Siftercienjerftifte ^cbenfurt unb

(i^olbcnfron, be§ Sencbiftinerftifteg Oftroro (fic lagen um Ottau bei

.vtrummau), ber ^rämonftratenferftifte ©d^Iögl, (Strato» (mit StmeraiS

bei Grumman al8 ä)2ittelpunft), ber aJiinoriten unb tiariffinnen in trum^

mau, ber Stuguftiner^S^or^erren in Sittingau unb ber ©remiten in |)eu»

raff! (bei |)o^enfurt). Rubere tird^engüter grenzten mieber an ba§ 9fii?)en=

1) Sßgl. Registrum bonorum Rosenberg. ed. JJru^Idr. 2Ib^. b. f. böijm. @e=

Uman b. SBiff. VI, 10.

SWitt^eilunaen. 32. 3a^rgan9. 4. $eft. .^2
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berger ®ut an, fo bie beö ^rämon[tratenferftifte§ ÜJJü^I^aufen, "baä erg*

bifd^öflic^e ®ut aJJolbautetn, ha§ ®ut ber 2Bi^fc^ef)raber ^ro^ftei ^ra-

d^atil u. a.

Qu einem großen ST^eile traren W\t fird)Itd}en ©ütcr uri:prüngli(^

(Sigentf)um ber 9fio[enberge ober i^rer anberen 3Sertt)anbten auö bem

^au[e ber SBittgonen, fo xvax§ ber ^aU bei |)o^enfurt, Sßittingau, ben

beiben Softem in ^rummau unb beim bö^mifc^en 93efi|e @d)lägl§ unb

^eurafflä. 'üi&ft fo xoaxä hd ben anberen ber g^all.

i^nmitten ütofenberger ®ute§ ober angrenjenb an bajofelbe lagen

aber auc^ ga^Ireidje fönig lic^e ®üter, h)ie Mingenberg, ^Jranenberg,

^rotiwin, Somni^, ferner ®üter oon ©blen, bie öom Äönig bomit be*

le^nt tüorben ftiaren, fo ba§ ^orefc^inger unb ba§ ^remfer (Sut u. a. m.,

voa§ freiließ infoferne njeniger fühlbar tt}urbe, al§ ber üeine ?tbel meift

in bie 5)ienfte ber 3ftofenberger trat unb auf biefe 5trt üon iljnen ah--

gängig ttjurbe.

©iefer gro^e 93efi^ \)xad)k eä mit fid^, "ba^ bie 9ftofenberge aud^

eine gro^e 9?oße im Königreiche fpielten. Sieber^olt Ratten fie i^re 3JJad)t

felbft bie tönige fütjlen laffen. Otto!ar II., Senkel IL, Karl IV. unb

Söeuäel IV., fie ollc bitten i^ren 3Biberftanb erfaljren muffen, unb ;^ot)ann

Don Suyembnrg mu§te ficb i^re ^^-'^w^^bfctiaft burd^ ja^Ireid^e, bebeutcnbe

3ugeftänbniffe erfaufen.

OJiit biefer SÖiacbtfteHung maren bie 9ftofenbcrge biöber aufrieben

geroefen; njer aber baran nocb nic^t genug ^atte, ba§ njar Ulrich üon
^Rofeuberg (geb. 1403, geft. 1462). ^^m genügte nic^t ber ererbte

S3efi|, nid)t bie übeilommene 9}?ad)t ; er wollte noc^ reicher, nod) mächtiger

toerben. Unb Uz Qüt, in bie fein Sßirfen fiel, n^ar einem folcben (Streben

güiiftig. 9?ad^bem einmal burc^ bie ^ufitifd)e 93ett}egung alle Orbnung

befeitigt mar, fom für fluge SD^Jönner ber ^lugenblid, wo fie im S:rüben

fifc^en tonnten; unb ujarum foHte man fo manc^eö fette ^ifdjlein üer*

fcbmä^en, h)enn e§ @inem gerabeju in hk |)änbe gefcl)n)ommen !am?

Utridi toax fd^on am attertoenigften ber SJiann, einer fo lodenben SSer»

fuc^ung ttjiberfteben p fönnen.

anfangs ^atte fid) Ulric^ ber neuen öeujegung an^efc^loffen. @§
tt3ar fic^erlic^ ber (SinftuB feine« 25ormunbe§ 6:en!o öon Söartenberg, ber

i^n ba^u bemog. 1417, in ber ^^roljnleid^namäoctaü tourbe alten ^rieftern

ber 9f{ofenberger |)errfc^aft befohlen, hk Kommunion unter beiben (^f

ftalten au^sut^eilen. 9öer \)a^ nidjt tbat, würbe feine« 'ämm entfe^t.')

1) Stari letopisove cesti ed. Palackj' (Scrr. rer. Bohem. III, 23 f.).
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l^ie ^cl)iuenfiincj bcö i^ormunbö i)at aber aud) baS aJiünbcI auf bie Iq=

tl)ülifd)c Seite flcbrnc^t. Ulrid), bamaU jd)oii au« ber Ü3ormunb|ciaft ent=

laffcn, wirb übrigen« auch felbft eingefetjen bnbcn, baß i^m bog t}ufiti|c^

coiiimuuiftijd^e ^Treiben iiid)t nur feinen ©enjiun bringen, fonbern fid)

l'ogar gegen il)n nk<nbcn fönntc. Unb fo trennte er fid} t?on feinen bis*

berigcn Jrcunben unb würbe 3u i^rem erbittertftcn ®egncr.

Aber unter bor Ü)ia«fe bc« eifrigen 33orfämpfcrS für bie fatI}oli)d)e

2>ad)i ging jc^t Ulrid) baran, feine ^^läuc ^u üeriüivtlidjen. 2)ie aJJittel

frcilid), bie er amoenbete, n.\ircu nic^t bie cbelften; er fc^cute webcr oor

beut Sortbrnd), nodj üor Urtunbenfälfc^uiigen, ja felbft nic^t einmal üorm

^JJ^orbc 3nviicf, lucun e« galt, t)i<:& fein ^iel Su crrcid^cn.

^^angcrl ') bat bereit« mand)c biefer ^JOhttel aufgebedt; nnä fei e«

vergönnt, ein jufammenbängenbe« 33ilb luenigften« einer Seite ber un

iinirbigeii 2:^ätigfcit Ulridi« aufzurollen. 2öir werben im 'Jiac^fol=

genben nadj^uJocifcn üerfuc^en, ob unb welche Äaifer* unb
Äönigdurfunben üon Ulrich gefätfc^t finb, lo ollen augleid)

auf 3cit ""^ 3wccf ber ijälfd)ung fd)licBen, wir wollen

3U errat bcn fnc^en, wer an ber ?}äl)d)ung tl) eil genommen,
unb enblid) untcrfud)en, ob unb wcld}en ':)Zu^en ftc ben

iliofeubcrgern gcbrad)t ^at. ^^cilid) wirb bie ©rweifung ber

^Jdljc^ung baburd) eifd)wert, baß mir bie Originale berfelbcn nidjt üor^

lagen, ja oft nid)t« meljr al« ein fnappe« Otegcft. i^'mmer^in wirb aber

bie llntcriud)ung namenilid) ber älteren Ur!unbeufälid)uugen biefen ÜWangcl

lcid)t üermifjen laffeu, fül)lbar wirb er erft für bie Urfunben (xn§ ber

^cit Sigi«munb« unb ßabiälau«.

§ 1.

^ier bie gefälfd)ten ober wenigften« oerbäc^tigeu Urfunben, mit

fecren Unterfudjung wir un« bcfaffeu wollen, unb jwar in gtegeftenform :

1. 1264, ^uni 23., ^^Srag. Ottofar II. gibt bem Sof öon »tofen«

borg bie 93urg ©ofolci (e^alfenburg) unb ben SurgftaK ^fd^eni^ ju eigen

;

fe^t bie 9?ofenberge ju oberften 9ftic^tern unb Söurggrafen tu 53ö^men ein,

gibt il)ncn auf i^ven Erbgütern ba« Saurec^t auf alle Sitten Oon 9Jie-

talten, ba« Otec^t, ße^en ju faufen unb 55afalten ju erwerben ; enblid) ge*

ftattet er i^ncn eine eigene (gibe«leiftung.-)

Orig. nid)t t)orbanben, eitt^alten in ^?h-, 5.

1) 3m Ur!unben6uc^ oon ©olbenfron, Fontes rer. Austr. II, 37, ißb.

2) 1. c. 12 f.
22*
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2. 1264, 9^oü. 14., ^rag. Ottofar II. betraut ben Sof üon «Rofen-

berg unb beffen (Srben mit betn ©d^u^e ber @olben!roner ®üter, unb

»erteilet gugleid^ bemfelBen, fotote feinett ©rben bag ^agbre(i)t auf biefcn

©ütern.')

Orig. ttic^t t)or^aitben, etit^altett in 9^r. 5,

3. 1325, ?(pril 24., ^rag. tönig ^o^ann gibt bem ^eter üon

9ftofenberg unb feinen Srben bte @nabe, feine @üter and) au^ec ben

4 Quatember^eiten t>eräu§ern gu bürfen, öor^ Sanbgeric^t citirt fid^ burd^

einen 33et)oKmäc^tigten öertreten gu laffen; im ^aÖe e§ ni)t^ig fei, folte

fogar ein S3eamter ber Sanbtafel auf i^re Soften gu i^nen gefanbt toerben.-)

Orig. in SBittingau, enthalten auc^ in einem 33ibimu^ üom ^a^re 1456,

ebenfalls in SBittingau.^)

4. 1329, ?rug. 28., @lbogen. tönig ^oijann gibt bem ^eter tjon

aitofenberg unb feinen (Srben ^a^^ ^rit)ileg, nic^t mel^r aU 300 @d)0(J

^rager (^rofdjen S3erna ga^Ien 3U muffen."^) Orig. in SBittingou.

5. 1333, @ept. 17., Seitmeri^. tönig ^o^ann erneueit unb be^

ftätigt bie obigen jttjei Urfunben Ottofarö II. (9?r. 1 unb 2) für 2Bof

unb feine ^}?ad)tommen.^) Orig. im fürftl. ©c^waräenb. Strd^iü trummaii,

33ibimug öom ^a^re 1460 in Sittingau.

6. 1334, Jänner 13., Sujemburg. tönig ^o^ann ert^eilt ben

9fiofenbergen Mä ^riüileg, 35ibimu§ an ©teile ber Originale tjorgeigcn

gu bürfen unterm (Siegel öon ^rälaten, ^erren unb 3fiittern unb anberen

glaubujürbigen Seuten.®) Drig. in 3Bittingau.

7. 1341, ;^uli 8., ^rag. tönig ^o^ann fdjlic^tet einen Streit

Steiferen Solfo üon S^roppau unb ^eter öon Oiofenberg be^üglic^ ber

^räeminenj Seiber. @rtt)ä^nung ber ^Ibftammung ber 9lofenberge öon

ben Orfini.'^) Orig. nid)t tjor^anben, Slranälat in Sittingau.

8. 1360, ^önner 22., ^rag. tarl IV. beftätigt tk md) altem

53rauc^ öon ben Ütofenbergen ^oft, ^eter, ^o^dnn unb Uliid) eingegau*

gene unb erneuerte ^ausorbnung ber Seniorat^erbfolge.^j Orig. in

SBittingau.

1) 1. c. 11 f.

2) (Smler, Regesta III, 424.

3) Srejati, Register majestatüv etc. 1598. 9)Janufcript im 2tvc^iBe beg (Stiftet

^olienfurt. <B. 11.

4) @mler, Regesta III, 621 f.

5) F. r. A. II, 37. ©. 83 f.

6) (gmler, Regesta IV, 3.

7) ^angerl: ®ie SBttigonen. Slrditü f. oft. @efci). LI, 515 f.

8) Reliquiae tabul. regni II, 454—7.
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9. 1380, ü)hi 12., Jlarlftcin. fficnjel IV. gibt bem ^ol)ann üon

^Jtojcuberg bic Filter Ottou uub ^wera«, bie bic 8ftofciiberge gröfetcut^eil«

botirt Ijättcii.') Orig. in J^riimmau.

10. 1412, ^uU 4., ^rag. SBcnjel IV. üertraut ®olbentron bem

©c^uftc ^eiiirid)« üon 9iofcnberg unb feiner ©rben an.**) Orig. nic^t

Dor^anbcn. Slbfdjrift auö bem 15. ^a^r^. in ^ummau.
11. 1420, October 1., 6a«lau. (Sigmnnb üerpfänbct bem Ulrich

üon aiofcnberg fämmtlidje ®üter be« (Stiftet öiolbenfrcn für 3000 @c^o(f

^vagev (^ro)d)en.'*) Orig. im f. f. g. ^. |). unb @t.«?trd). 3Bien.

12. 1421, 'I)ec. 21., Äuttenberg. Sigmunb öcrpjänbet bem Ulrid)

Don 9to|enbcrg ^roc^ati^ unb SaUcrn mit ^ubct)ör um 30.000 «Sc^ocf

©vofc^cn.*) Orig. in "i^radjati^.

13. 1421, December 31., im ^Jclbe &or iluttenberg. ©igmunb gibt

jein Ütec^t unb bic fgl. öcrna am (5täbtd)en Söeffeli an Ulrid) üon

^ofenberg.*) Orig. in ^ittingau.

14. 1421, 5)ccember 31. (Sigmunb tritt ^Jrauenberg fommt 3"*

bc^br an Ulrid) üon 3^ofenberg ab.**) Orig. in iJrauenberg.

15. 1426, ot)ne näheres "Datum, ®ran. ^igmunb gibt bem Ulrid)

bie (Filter bc8 üerftorbencn dento öon äöartenbcrg, nämlic^ ißJelifd),

iöraba, bic ©tobte :5itfd)in, 8}t)bf(^on) unbSeffeli unb bie ®urg Sipni^.")

Orig. in SBittingau.

16. 1432, ü)ki 23. ©igmuub gibt bem Utric^ üon 9iojc!iberg

^iolbautcin, 3)hl^n)aufen, \)a§ x^vancwhexi^tx unö Älingenbevgcr ®ut. Orig.

tu fjrauenberg.'*)

17. 1434, ^Jeber 27., Safel. ®igmunb ert^eilt bem Ulrich üon

Oiüjenberg alle feine Ü{ed)te auf ^^ovefd)ing, öaS er üon ben ÜKarfc^C'

lüi^ern gefanft ^attc.^) Orig. in ©ra^en.

18. 1434, ^eber 28., ^ofel. ©igmunb fe^t Ulric^ a» feinem ©teil'

ücrtreter unb «Statthalter in Jöö^men ein.'") Orig. in Sittingau.

1) Xtaitx, 2)iöcefe 33ubn)et^5 322.

2) F. r. A. II, 37, 369.

3) 1. c. 406 ff.

4) ©ebldcet, Hrady a zamky VII, 222.

5) Jörejan, Register majest. 105; ©ebldcef, Hrady a zämky III, 178.

6) 1. c. 134.

7) Archiv cesky lU, 498.

8) ©ebldcef, Hrady a zämky VIT, 267.

9) Urfunben etc. jur ®eic%. b. @ute^ ^otcfc^in ed. ^limefc^. Stbb. b. f. b

.

®ef. b. ma. VII, 379 f.

10) Wad^. Urfunbl. Beiträge jur @efd). b. ^ufitenfr. 11, 517.
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19. 1434, @e|)tem6er 30. ©tgtnunb Beftef)lt bem Ulrid), fid^ ^ro^

titüin^ unb ber baju gehörigen ®ütcr fofort ju bemächtigen unb fie gur

tlitigeiiberger ^crrfc^aft ^iu^u^ufügen hi§ gur ?tu§aa^Iung öon ©ehe be^

Königs.') Drig. in Sittingau.

20. 1437, o^ne nät)ereö 3:)atum, ^rag. ©igmunb gibt bem Ulric^

öon 5Ro[enberg unb feinen ©rben 93urg unb ®ut Somni| für feine treuen

©teufte, unb weil er bie 23urg mit großen Soften auf 93efe^I beä ^aifer^

belagerte unb eroberte.^) Orig. in Sttttngau.

21. 1437, October 19., ^rag. ©igmunb gibt bem Ulric^ öou 9io»

fenberg bie 93urg tlingenberg, bie Softer äJiü^l^aufen unb (S^olbenfron

auf SebenSgeit gum Sefi|e, nac^ Ulrichs S^obe aber beffen mönnlic^en

©rben gum ^fonbe.^) Orig. in trummou.

22. 1456, W^ril 3., Ofen. Sabi§Iau§ ergängt bag ^riüileg ^önig

;^o^ann§ üom i^a^re 1329 (9^r. 4) 'i)a1:)in, ha^ er bie 9tofenberge auc^

t»on ben 300 <^&)od ^rager @rofd)en, olfo öou jeglidier S3erna Befreit.")

Orig. in Sittingau.

§ 2.

3ur Seurt^eilung ber Unec^töeit ber Vorgenannten Urfunben finb

jn^ei ^riöilegienöer3eicf)niffe ber ÜJofenberge bon Sic^tig!eit: ha§ eine, in

einem 3)2arient^aler ßobey, gufammengefteHt um 1380,^) haß aubere im

^o^re 1418.'') ®iefe ^mei ^Sergeic^niffe, öon benen ^ßangerl \)aä erfte

nur in einer §oI}enfnrter Slbfc&rift^) fanute, Uz !eine§megs auf ta§ l^o^e

§ntcr be)§ urfl^rünglic^en 23er5eid)niffeg fc^Iie^en lieB, geigen uu§ unmittel'

bar, meldje ^riüilegien in ben betreffenben ^a^ren in ben |)änben ber

af? ofenberge tearen, fie geigen aber aud) mittelbar, n)eld)e f^äter ^inguge^

fommen finb unb bemgemä§ als ^älfc^ung betrachtet merben muffen.

5Da ba« ^atfv 1418, in bem baS groeite ^ribilegienüergeid^ui^ öer=

fagl mürbe, gugleic^ ben Stnfang ber felbftänbigen Sirffamfeit Ulridb^

marfirt, fo merben mir W gefölfc^teu Urfunben gur befferen Ueberfic^t in

bie öor 1418 batirten unb in bie uac^ 1418 batirten cint^ellen.

1) @ebldce!, Hrady a zämky VII, 236.

2) S3re3an, Register majest. 107; ©ebldcef, Hrady a zämky III, 176.

3) F. r. A. II, 37, 431 ff.

4) 33reäan, Register majestatuv etc. 21 f.

5) (Smier, rukopise privilegii pänü z Rosenberka ze 14. stoleti. ©iljber. b. .

f. böbm. ®ef. b. äöiff. 1877, 316 ff.

6) F. r. A. II, 37, 394 ff.
\

7) ^o^enfurter SBibfiotbef, ^apier^anbfdjrift.
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Dor 141 S liatirtc 4?äirtl)uugctt.

i-'ü4, ;>uHi 23., ^rag. OttoJarll. gibt bcm SBof üon ^ofen*
L'crg bie iöurg @otoId uub ben Surgftall ^fdjeni^ gu
eigen, gcroät)rt i^m uub feinen (gvben baö Otedjt gegen
Ötonbrittcr iinb ©törefriebe öorauge^en, il)r O^ut an fid)

5U bringen, fetjt bie ÜRofenbcrge 5u obcrften 9lid)tcrn uub
5^urggrafen Öijtimcuö ein, gibt i^uen auf ifircn Gütern
ag S3ergbaured}t, geftattct it|nen, fielen gu taufen, fic^

^uif allen 3u ernjerben, cnblid) gettjö^rt er i^nen eine

eigene @ibe§Ieiftung.

^ie llvfnnbe ift gefäl)d)t. «m 23. ^uni 1264 »ar 3öo! nidjt me^r

unter ben Sebenben; üofle ^luei ^a^re äuüor, am 3. :5uni 1262, war er

in ®raj als SanbeSfjauptmaun Don ©teiermar! gcftorben.*) 3Bot mar

cbenfottjcnig 2anbc«l)auptmann üon Kärnten, n}elcl)cn 2:itel it)m unfere

Urfunbe gibt. !Die)e ift ferner in ben ^raei ern)ät)ntcn ^riüilegienüeräeid)*

uiffen nid)t genannt, dn Original ift übrigens* gar nic^t Dort)anben. SÖenn

luir näljer auf ben ^nljalt berUrfunbe eingeben, erhalten roir nod) mel)r

'-l^enjeife ber 5äl)ct)ung:

a) Serben ill^ot uub alle feine ^Zac^folger gleich für alle ^"'fii^ft

.>u obcrften 9iid}tern unb obcrften Snrggrafen iööl)menä ernannt. 3Zun

iinffen lüir aber, baß njcber \)a€ Oberftburggrafen*, uoc^ taä oberfte

:)iic^teramt ben Ütofeubergen aUein jugänglic^ mar.*)

b) ©r^alten bie 3ftofenberge \)aS 9ted)t, atte friebeuftörenbcn (glc-

niente in 93öt)men an ^db unb ®ut i^u beftrafen, it)re ®üter einjuäic^en

uub fid} anzueignen. @S loürbe baburc^ ben 9fiofenbergen eine ungeheure

idladft üevlicljeu loorben fein. 2)aB fie aber foldjc iRec^te nie befa^en,

bcbarf feines ^emeifeS; nur infoferu fie öfter popravci ein§elner Ä'reife

luaren, übten fie ii^nlidjc ^t&jtt auS. 2>on einer ©inäie^ung unb Stn»

cignung ber @üter bes ißerurt^eiltcu fann fd)on gar nic^t bie Üiebe fein,

c) ©r^altcn fie \)k @rlaubni^ gum SSergbau. ®aä toar aber !gl.

Otec^t. ®a| bie Ütofenbcrge auf it)ren (S^ütern SSergbau trieben, triffen

lüir ferner erft aii$ einer Urfunbe beS ^a^reä 1475,^) eS fei bcnn, "iia^

1) F. r. A. II, 23, 338; SDiillauer, Fragmente au§ bem SfJefrolog be» Sift.

(£tifte>3 :pot)enfurt, ©. 33.

2) 35ill. ^^alacft): Prehled soucasny nejvyssich düstojnlkü zemskych unb

SomeE: Oejepis mesta Praliy 1. iJdibatig unb V.

3) ©tcrnberg: UmnB einev ®efc^. b. böljm. Scrgaerfe I, 216.
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roix bte (Srtuä^nung alter falben bann berücffic^ttgen, toa§ t)ielletd)t

barauf fc^Iie^en Vä^t, baB IKric^ üon 9fio[enberg baä Sergbaurec^t ntdit

bIo§ erioerben toollte, fonbern andj ixbtt.

d) Sßtrb ben 9fto)enbergen geftottet, Selben 511 erfaufen, 2)ienftman*

tien p erraerben. 9'lun befjielten fid) aber bte Röntge öon je^er 't)as ^tdjt

öor, 3um 23erfQiife öon fgl. Se^en ifjre 33en)iIIigung ju ert^eilen.*) SBa§

bic Slnwerbung üon SBafaßen betrifft, fo irurbe fie t^atfäd^lic^ aud) früher

infoloeit ausgeübt, al§ ber Heinere ?lbel im füblic^en 33ö^mcn fid^ gerne

um ©tenfte hei ben atofenbergen bewarb unb fo in gett)iffe SCb^ängigfcit

t)on t^nen geriet^.

e) Söirb ben Sfiofenbergen eine eigene (Sibegformel geftattet. ®er

©ibfcbnjur follte nic^t öorm freuge, nt(^t mit ber übltd^en S3erül)rung

bea @DangeItum§ ftattfinben, fonbern bie ^änbe foHten über bie S3ru|t

gefaltet fein, unb 9Hemanb foüte bie 9fiofenberge gu mei|r Sorten gtoingen,

aU fie bte in ber Urfunbe enthaltene (Sibeöformel enthalte.

3eit ber ^älfc^ung. 1)a biefe Urfunbe toeber im 33er5eicbni§

üon 1380 noc^ 1418 toorfommt, entftanb fie alfo nac^ biefer Qät. ^}?un

fdjreibt aber Ulric^ üon Stofenberg in einem Briefe an bie 2:aborer

27. :Sänner 1443: „Sßo!, unfer SSorfa^re, ^at auc^ begrünbet unb be=

gabt bag tloftcr (S^olbenfron unb bamalg b^tte er baö öfterreid^ifc^eSanb,

©teiermar! unb tarnten in fetner ^anb öor toielen ^a^ren, xoit Ur!uu=

ben, bie wir noc^ ^aben, betoeifen.'"*) S3ebenfen tüir nun, ba^ SOBo! wobt

Sanbeg^auplmann üon Oberöfterreic^ unb @teiermarf war, mit tarnten

aber nidjts gu tljun ^alte, baß ferner bie nädjftäuerwä^nenbe ^'älfc^ung

3Bof als SBegrünber t}on ©olbenfrou begeic^net, fo werben wir sugebcu

büvfen, \)a^ biefe Urfunben ober beffer {^a feine Originale üon i^nen

üortjanben unb fie nur in ber S3eftätignngSurfunbe Don 1333 enthalten

finb) bie S3eftättgungäurfunbe üon 1333 bereite 1443 üor^anben war.

®ic @ntfteljung§äeit föHt alfo gwifclien 1418 unb 1443, alfo ^ebenfalls in

"ök 3eit Ulrirf)§.

S3e^alten Wir ben erften ^affug ber Urfunbe im ^uge, in bem üon

ataubrittern üon ^fc^eni^ unb @ofolci bie jRebe ift, baB ferner ben 9fio*

fenbergen ^k Seftrafung aller 9taubritter unb ber ^nfaK i^rer ®üter

an bie 5)iofenberge gugeftanben wirb, fo fönnen wir bie ^eit ber gälfc^ung

noc^ genauer begrenzen. £)enn ber in biefem ^affuS erjö^lte ^all ähnelt

1) Majestas Carol. c. 59, Archiv cesky III, 138; SBIabiÄlaifcfie £anbelorbnung

§ 456, Arch. cesky V, 218.

2) Archiv 6esky I, 382.
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auf« ^aax einem anbcrn, ber bem Ulric^ Diel ju fdjaffen machte, i^o^aun

^Smil üon itrem«,') ein begcifteitcr Anhänger ber ."pufiten, jutoor ®ien)"t'

mann lUrid)ö, fnd)te bicfem unb feinen ©üteru auf alle mönlidje Seile

i fd)aben, burd) ^iebftaljl, ilfanb, 3}?0Tb unb S3ranb.*) lUrid) na^m it)n

1 122 gefangen, entließ i^n bann wiebcr, nnb aU ©niil and) je^t !einc

:iiul)c gab, e« Ulri^ ferner auc^ na(^ ben Gütern @mil« nnb bcu 33er»

jdjrcibnngen, bic er üon Äbnig «Sigmunb erlangte, gelüftete, ua^ni er i^n

1437 toon neuem gefangen unb sroor burc^ ben fd)urfen^afteften SBortbrud),

um it)n nid)t mel)r loöplaffen. (£r l)Qtte ben Untergang (Smilö feft bc*

fc^loffcn, nnb felbft alö biefer 1444 oOe feine ©riefe unb SBerfc^reibungen

an Ulrid) auslieferte, xon^k Ulrid) bennoc^ einen 93orn)anb ju finben,

ber (Smil ucrnic^tcn follte, inbem er il)n ber Urhinbcnfälfdjnng bc^ic^tigte.^,)

1447 luurbe benn auc^ ®mil t^atfäd)lic^ ein Opfer ber |)abfuc^t unb

:)iad)gicr lUrid)S. Obne 93cred)tignng !onnte er il)n nid^t befeitigen, baS

füt)ltc er njobl; er mußte tivoa^ traben, maS feine ÜT^at red}tfertigte; unb

fo fälfd)tc er bicfc Urfunbe, bie offenbar toä^renb @mil§ ^weiter ©efan«

genfd)oft entftanben ift.

2)er Stotd ber ^älfc^ung war alfo: 9ied)tfertigung feineä

l^orge^cn« gegen @mil, Srfinbung eineä (Sibeö, ben er mit feinem ®e=

njiffen üereinbor fanb, falls er \a 3ur 33erantnjortung gebogen tüürbe;

^ugleid) follte bie ^älfc^ung baju bienen, bie S^lec^te feines ^aufeS ,^u

mebren, unge^inbert 2et)cn unb SJafatten ju erwerben unb fo feinen Sefi^

unb feine 3)?ac^t ju üergri3ßern; — neben unb gegenüber ber fönig=

Iid)en bemalt follte fo feines ^aufeS ©tettung ^u einer berüorragenben

werben.

2.

1264, 14. ^Jioü., ^rag. Otafar II. betraut 2Öof üon Ütofen^

berg unb beffen örben mit bem ®d)u^e ber (SJolbenfroner

®üter unb üerletl^t itjnen gugleic^ baS ^agbrec&t auf

bicfen Gütern.

®aß auc^ biefe Urfunbe eine gälfc^ung fei, ^aben mir oben ange*

beutet. Sind} ^ier fpric^t ber frül}ere ^obSBofS entgegen, ferner baS

1) ißgl. über tbn ben 3Iuf)a^ SSagner^ in bem Casopis ceskeho rausea 1888,

©. 169 ff.

2) Popravci kniha pänüv z Rozmberka ed. Mares. 2tbl). b. f. bö^nt. @ef. b-

SBif). VI, 9 an mebreren ©teilen.

3) F. r. A. II, 37, 447 ff.



— 326 —

grellen in ben beiben S^erjetc^niftcn üon 1380 unb 1418. 2öo! ^at an

ber ©rünbung ©olbenfronä nid)t ben minbeften '»Intl)etl gel^abt;*) bais

ferner bie 9to[enberge ha§ ^agbrec^t auf ben ®oIben!roner Gütern nic^t

befa^en, bezeugt eine Urfunbe au§ bem ;^al^re 1386, in ber :^o^ann üon

Siofenberg erflärt, er bürfe ba^ ,$^agbred)t auf bem ®otben!roner S3efi^

nur fo lange ausüben, al§ eä i^m ber "ähi geftatte.^) ©benfowenig ^aben

bie üiofenberge "oaä ©c^u^rec^t über ©olbenfron erblich ausgeübt; ujir

roiffen ^njar öon einer Stu^übung ber 3Sogtei burd^ ^oft l?on Ü^ojenberg

1349 3) unb ^einric^ üon SfJofcuberg 1401—8/) aber ebenfogut miffeu

wir auc^, ba§ 1356 bem S3eit |)ebrtiabnl) üon ÄarlSberg, alfo feinem

i)bfenberg, (^olbenfron gum @(^u|e anüertraut njurbe.^) ©anj befon-

ber§ fällt aber ber mutacis mutandis gleiche SBortlaut

mit ber ^älfc^ung 1380 (9U-. 9) auf. S)ie 3eit ber ^älfc^ung

lüirb aus bem gur üor^erge^enben ^-älfc^ung (Sefagten !Iar. :^ ^ r ^rotd

war bie Erwerbung üon ^ftec^ten auf ^oIben!ron.

3.

1325, 5(pril 24., ^rag. Äönig ^o^ann ert^etlt bem ^etcr

üon a^iofenberg unb feinen ^rben bie ®nabe, i^re ®ütcr
auc^ au^er ben 4 Quatembertagen üerfauf en etc. §u bürfeu,

fic^ bei ©erid^te üertreteu ju laffen; im ^^alle eS notl)*

roenbig wäre, foUte fogar ein Sanbtafelbeamter ^u it|nen

entfcnbet werben.

©iefe Urfunbe fommt fd)on im SDiarieut^aler Sobej: üor, ebenfo

1418; baS i^^tinfi-'ai^ ftimmt; unb bod) ift bie üorlicgenbe Urfunbe, mt
fie ©mler üerijffentlid)te, eine ^^älfc^ung. Slber bie ^älfc^ung ift

nichts anbereS, aH eine Erweiterung eines ^riüilegs
Äönig ;5o^annS üom felben 3:age. ^n biefem ed^ten Sriefe er*

tt)eilt nun ^otjann bem ^eter üon Ütofenberg bie perfönlic^e ®nabe,

auc^ ou^er ben üier Ouatembergeitcn feine ®üter üeräu|ern gu bürfeu,

ausgenommen baS i^m üerpfänbete föniglic^e ^lingenberg.^) ©aS „et

1) Sßgl. F. r. A. II, 37, 1
ff.

2) 1. c. 179.

3) 1. c. 119.

4) 1. c. 330—58.

5) Archiv cesky II, 182.

6) ®er SBortlaut ber edjten Urfunbe finbet fid) im SUiarient^aler Sobey unb

beffeu ^o^eufurter Stbfdjiitt, uad) ber id) ba^ ^oliienbe mittl)eile. 2)aö Dri=

giual ijai ber f^'Stfcfeer befeitigt, fo ba^ im 2Bitttiigauer Slrd^io nur me^r bie

?5älld)ung »orl^anbeu ift.



siiccessoribus suis legitiinis," „et successores eius" fe^te bcr t^ö^^cr

hin.^u. ©tiitt bcö ^ajfu« be^üglid) Älingenberg „in liac parte excepto

Castro nostro in Clingenberg cum suis bonis, iuribus et pertinentiis,

iisufructibus super eo habitis, prout in literis presentibus super eo

ct^nfectis ploniu» continetur, quibus per presentem nostram gratiam

iiequiKiimm derogari volumiis, sed ipsos potius in suo robore invio

hibiliter permanere. In quorum evidentiara etc.,) [tatt biefcS ^affuö

itc^eii in bcr ^älic^ung bie übrigen jwei löcgünftigungen. ®efä(fct)t ift

aI)o: 1. bie ?(iisbcl)nung ber erften Söegünftigung auf bie 9iad)folger

•»jietera, 2. bie Ü>oümQd)t, fid) beim ®eric^te, bei ber ßanbtafel öertreteu

SM laffcn, 'S. bie ®nabc, einen ^anbtafclbeamten, *cenn nöt^ig, jugefenbet

,yi crt)alten.'^)

?(nt bie (Spur bc8 5«lfd)erä nnb bie 3eit ber ^^älf c^ung fü^rt

uns üielleid)t ein isöricf Ulrid)« oon Otofcnberg üom 17. Jänner 1447

an bie iöcamten bcr !iianbtafel. (£r fragt um ^^olgenbeS an: 1. „2Bic

lange cS l}er fei, baJ3 bie Siaubtafcl nid}t geführt ronrbe; 2. roie oiet

))lät\)c fein feilen nnb au«( roelc^em ®efd)led)te fie genommen werben

niiifjcn. Ob biefetbcn allein richten muffen nnb (Sntfd)eibungen träfen,

ober ob alle ^crren richten foUcn, t)ic immer jum ©erid)te fommcn . .
.

; 3)

l)abenbiefc^crrenumbieQuatembertagebeftimmte3eiten
nnb Jage jn ®crid)t ju fi^en, ober ^aben fie tä fo lange

5u t^nn, bi-3 alle @eri(^t5 fälle abgett) an wären nnb man
f d) n n i (^ t § m c b r 3 n r i d) t e n ^ ä 1 1 e ? . . . . Sir Ijaben babei feine

anDere ?lbfid)t, 'ba^ mir e§ öielleid)t auö anberen ®rünben oon enc^ »er-

langen, aU einzig beöf)alb, umfo beffer bem allgemeinen ißjoblc bienen

•iu fönnen."*) Der Qxotd ber ^älfc^ung würbe bann au§ bem

Datum biefer ?lnfrage ^erüorge^cn. Denn gerabe um biefe 3^^* W"i^^

^mil üon ^remö baä Opfer ber Habgier Ulrichs. Die ®üter, bie biefer

i()m enttorft unb entriffen, waren auf bie nieöerträc^tigfte 3Beife erworben

^uorbcn, — mu^tc er ba nic^t auf einen heftigen tBiberftanb ber Sanb»

tafelbeamten gefaßt fein, wenn er fie auf feinen 9?amen eintragen laffen

wollte?

1) Urfunbcubud) b. sperren üon Oiol'enberg. SOÜc. b. ^o^enf. S3tbIiotI)ct {Üb-

fdjrtft be^ ÜJiarient^aler ßobej;) fol. 16, ^x, 21.

2) 3)aß bie Üioienberoe biefe diidiU nie ausüben burften, ift flar. 2lber 1524

erlangte bod^ i^einric^ öon Üiofenberg — auf ©runb obiger ^^älfd^ung? —
bav ^viüileg, in ©ad^en feiner 9JJünbel nic^t perfönlid^ eridjeinen äu muffen,

bocfe nur auf 7 ^abre. S^fegan: Register majestätüv (g, 12.

3) Archiv cesky III, 39.
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1329, %nQ. 28. (SIbogen. Äg. ^o^ann gibt bem ^eter öon
Otofenberg ba§ ^rtöileg, nic^t me^r al§ 300 @cl^o(i ^rag.

^rofdjen Serna äat)len §u münen.

gälfc^uug. %. ^o^ann war an biefem Stage gar nic^t in SSö^men

unb bo^er auc^ nic^t in @Ibogen, fonbern in Sujemburg.^) 1)61 ^affuä

ber Urfunbe: „cum eramus in Francia in adiutorium regi Francis

contra Anglicos, inimicos eius et nostros et videntes eum se intre-

pide cxpositurum in bello, in quo nobiscum erat, et banderium

maius, quod vocatur sturmfan, fregit" etc. tft un^tftorifc^, ha ber Ärteg

5tt)tfc^en ©nglanb unb granfreic^ erft 1337 begann. ®er ^ölfc^er l)at

fieser bie ©c^Iac^t bon ©rect), 26. Sing. 1346 im ^uge, voo |)einric&, ber

®o^n ^eter^ üon 9?o[enberg, fiel Die Urfunbe ift nii^t im SSerseic^uiB

Don aJJarient^al unb üon 1418. StB ©runblage biente ber ^älfc^ung

n)o^l eine ec^te Urfunbe torl IV. oom ;^a^re 1349, 1. ^uni, in welcher

biefer in 3tnerfcnnung ber SSerbienfte beg oerftorbenen ^eter oon üiofenberg

unb feineä @o^ne§ ^obof, Se^terem bie (S^nabe ert^eilt, mä^renb feiner

Otegierung bei (Sr^ebung einer S5erna öon i^ren 33urgen 9lofenberg,

SBittingau, trummau, ^obie^uä, S3arau etc. nic^t me^r al§ 300 ©c^ocf

^rager ©rofd^en ga^Ien gu muffen.'^)

jDie 3eit ber 5älfd}ung ift f^wer p beftimmen. Sir roiffeii

nur, ba§ Ulric^ e§ fc^on 1437 mit bem ©teuerja^len nic^t pünftlid) na^m-

2lm 16. ?l^ril roarnt @igmunb benfelben, 'iik ©teuern nic^t üon feinen

eigenen Untertl^anen ein^unel^men, fonbern bie^ ben baju beftimmten Be-

amten gu überlaffen,^) unb am 11. ^Jioüember forbert ber ^aifer i^n auf,

ben (Steuereinnehmern feine |)inberniffe in ben 3Öeg ju legen, ba er feine

Untert^anen ge^inbert ifaht, i^nen bie ©teuer ju jaulen. @c^on ju ®eorgi

Ijätte er tt)enig ober gar nid)tä gegeben.*) Ulrid} fc^eint um biefe 3cit

tt)o§t auf bie obige Urfunbe tarl IV. gefommen gu fein unb njottte fic

fid) tüolji äu Sf^uge machen. Unfere 5älfd)ung bürfte bann barnac^ ent=

ftanben fein. S3om 3. ?t|)ril 1456 liegt un§ nun ober eine Urfunbe %.
Sabiölau^ üor, in ber biefer bag ^riüileg üon 1329 ba^in ergänzt, hci\i

1) Sßgl. Smler : Regesta III, 621 f.

2) Urfunbenb. b. Ferren öon Otofenberg f. 22, 23; «Rcgeft bei F. r. A. II, 37,

398*.

3) Archiv cesky I, 47.

4) 1. c. I, 51.



ci L'u .m'H'iui'rgc and) noc^ üon biejeii 30i) »c^od fraget ©rojc^en

befreit, )o baö fic übcrljaupt feine öerim mef>r 511 jaulen Ratten.') 2ßärc

biejc Urfunbc cd)t, fo »oäre bie (Jntftet)ung§jcit ber ^älfdjuiig oon i;}29

in bie '^a))xc 1437—1456 ju üerfc(jcn, mir erfdjeint fie aber minbcftenä

ücrbäd)tig. 3id)er ift, baji fd^on 1483*) unb 148G-') bie JRofenberge, auf

bie J5älfct)ung gcftü^jt, fid| 00m Äbnig SBlabiflaio burc^ einen iRcüer«

üerfict)cin liefen, fie l)ätteu au« freiem Siflen fic^ t)erbeigelQffen, @teue t

3U i^at|Icn, bodj follte bie« für bie ^utunft feine Söerpfli(^tung bebeutcn

unb i^nen unb it)rcu ^rioilegien nic^t jum :)ia(^t^cil fein.

5.

1333, September 17., ßeitmcriß. Äg. ^of)ann beftätigt bie

aroei Urfunben Ottafarö II. für Sof uon 9flofenberg OJir. 1

unb 2).

r>afe bie Urfunbe gefälfdjt, ift barau^ erfidjtlid), bQ§ ^o^ann am
17. >Scpt. 1333 gar nicl)t in Xieitmeri^, fonbevu lücit weg — in ^^arma —
roar.*) Und) bicfc Urfunbe fommt in bcn angefüljrten 3>erjeic^niffeu nic^t

t)or. "Die übrigen iD^erfmale ber 5Äl)cl)ung füljrt ^^^angerl an;*) ic^ roiü

fte nid)t njicberbolen.

'S) i e 3 e i t b e r 5 ö l f c^ u n g i ft bereits oben bcftimmt n^erben
; fic

faßt äwifd)cn 1437 nnb 43. ^m ^a\:)Xt 1460 tritt ^ot)ann üon 9?ofenberg

mit biefer Urfunbe jum erftcn SRal ^erüor; er läßt fic am 14. 5«?^j;uaif

üom ^btc uon .pobcnfurt ^quI, oom bec^iner ©rjbec^ant :)iifoIau« üon

ihummau, bann öou Seujel oon ©c^roambcrg, 3(ubrca5 Don Duba u. 'Ü.

üibircn,**) unb bieg luo^l beS^olb, »eil um biefe S^^^ ^^r ?tbt ®ert}art

oon (Solbpufron bie ^Hedjtc feines oon ben 9lofenbcrgen bebrängtcn Stiftes

3U wahren fuc^te.

Sarum ber ^älfdjer bie stt)ei Urfunben OtafarS II. nic^t im Ori-

i]inale üorljanben fein läBt, fonbcrn fie in biefe Urfunbe unb mit biefer

gefälfc^t i)at, läßt fic^ rool^l barauS erflären, ta^ er unter ben Urfunben

1) Srejon: Register majestatüv, ©. 21 f.

2) 1. c. ©. 22.

3) 1. c. ©. 23.

4) ^öppelmann: ^obann D. SBöbm. in 3ftaltcn. Slrc^. f. oft. ®cfcfe. 35, 438.

5) F. r. A. II, 37, 499—501.

i) 1. c. 496—506.
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feines ^aufeS eine gro^e^a^I fold^er be§ ^g. ^o^annS für feinen 3(t)nen

^eter fanb; manche üon i^nen ttjaren mittlerweile tt>ert^Ioä geraorben,

t^re (Siegel fonnte er fo öenü^en.

1384, Jänner 13. Snjemburg. ^g. ;Sot)ann ert^eilt ben

9(tofenbergen bag ^riüileg, SSibimuö an ©teile ber Drigi^

naie oorgeigen ju fönnen unterm Siegel üon Prälaten,

^erren, 9^ittern nnb anbern glaubttJürbigen ßeuten.

©ie fjätfc^ung !ommt natürlich im ^Bergeid^niffe üon aJJotient^al

unb bem üon 1418 nidjt üor. ®ocf) ftimmt taS ©atum mit bem ^tinnrav

tg. ;^o^anng. SÖo^er mu^te ber 5älfcl)er ben bamaligen '-Aufenthalt tg.

^o^annä? — @r erfuhr i^n au§ graei Ur!unben ^g. ;^o^ann§ üom felben

Sage, in bereu einer er ^etcr üon Sflofenberg geftattet, 4 ^uben in feinen

©tobten unb SJ'Jdrften galten ju bürfen ; in ber anbern tritt er bemfelben

SSarau fammt 3u&e^'ö^ obJ)

^ic S^^^ ^ß^ ^älfc^nng ergibt fid^ au§ ber erften Slnroenbung

berfelben. @o üiel mir befannt, ejiftirt ha^ erfte 33it)imu§ üom

24. ?lug. 1454.2) %\i biefem Sage lä^t Ulric^ üon 3ftofenbcrg attein

6 Urfunben üibtren, barunter aud) ^ätfc^ungen be^üglic^ ^^rac^ati| unb

@olben!rou — neben ed^ten Urfunben — ; 1456 läp er bie gälfc^uug

üon 1325 üibiren;^) 1460 üeranlafit ba^felbe ^o^ann üon 9tofenberg

für bie Urfunbe üon 1333, ref:pectiüe bie barin beftätigten 2 Ur!unben*

fa(fd)ungen üon 1264.*) (^erabe Die S3ibimirung ift bemnarf) aucb mit

ein S3en)ei§ ber ^dlfc^ung, wenigftenS bei ber ®ro§3a^I ber ju beginn

ber 3tt)eiten ^älfte besä 15. ^a^rbunbertö üibimerten 3fiofenberger Ur=

tanben. ^Die 5älf(i)ung jagt: „si necessitas contingei-it, vidimus ut

ostendat cum sigillis prelatorum et baronum et aliorum fidedignorum

incolarum Boemie." 3öer maren nun biefe Prälaten unb S3arone etc.?

da tt?aren bie üon bem 9fiofenberger ganj unb gar abhängigen ^Äebte üon

®oIben!ron unb ^o^enfurt, oerarmte |)erren unb ^Ritter, biefe nocfi baju

1) (ämler: Regesta IV, 3 ff.

2) F. r. A. II, 37, 481 ff.

3) S3te3an: Register majestätüv 11.

4) F. r. A. II, 37, 499
ff.
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feine eiqenon Dienftleute: erflärlid), )ia\i ba üoii einer Urfunöenfritif üor

t)cr iJibinuition feine tfiebc lüar.

^cr 3nje(f bcr ^älfc^ung ift natürlich nur bcr, baö 33or-

,^cigcn bcr Originalfdlidjungcn ju üermeibeu unb \o bcr ®etal)r einer

(Sntbccfung ber 5«Ifd)un9 3» entgegen.

1341. ^uli s., ^I^rag. Äg. ;)ol)ann fct)lic^tct bcn Streit
Uoifcl)cn ^cter üon ^Wofenberg unb iöolto üon 2:roppQu bc«

5ilglidj beö Vorranges beiber unb bcftdtigt bie Sbtunft
ber fli

i e n b c r g e d o n b e n O r f i n i. ')

Scber im ißerjeidjniffe üon 1380, nadj in bem uon 1418 finbcn

iinr biefe Urfunbe; ein Original ift übrigen« gar nic^t uortjauDen.'^)

I)ic ^eit ber ^^nctjung ift t)ier fdjiuer 5U beftimmen. ®ic

Urfunbe taudjt crft üoüc l)unbert ^at}re nac^ Ulrid) jum erften Ü)?al auf

in einem Streite ©il^clmö üon Üiofenberg mit ben ^lauenern um bcn

3?ortritt (^mifcljcu 1550 unb 56)."'') öebcnfen roir aber, ba§ roir brei

Urtunbcn bcr Orfini au« ben ^a):)xen 1469 unb 1481-') befi^cn, in benen

bie 'üUiftammung bcr 'Jiofcnberge Don ben Orfini beftätigt wirb, baß 1495

1) (Srioäbnt fei biet eine Urfunbe 3of)ann« Don 1336, 8tug. 1., 9?eufircftcn, in

tt?eld}cr er bcn '^eux Don 3iofenbcrg unb 31BiIbeIm oon Sanbftein ju ben

oberften Sharonen im Äöniiireidje ermäblt. Orig. in äBittingau. ((Jniler:

Regesta IV, 127.) 3)er ungcrcöbnlic^e ^fnbalt ber Urfunbe, ber Umftanb,

ia^ fie im ^JJJaneutbalcr Sobej nicbt öcrfommt, lä§t fte Derbäd}tig erfd^eincn.

2)ocb finbet fic ficb im üöerjeic^ni^ üon 1418 (F. r. A. II, 37, 397), ba^

3tinerar ftimmt mit obigem Xatum. 4J?crfn)ürbig bleibt immerbin, baß ba»

3Jiaricntbaler JBerjeicbniö, ba» Diele minberttjertbige Urfunben aufnabm, biefe

nicbt aufgenommen bat. hätten »ir e« mit einer e^älfc^ung su tbun, fo

müBte fte 13S0—1418 eutftanbcn fein, 'iflmi »ourbe Ulrid) 13. ?^eber 1403

geboren i.'pöfter: Fontes rer. hus. II. 73), loar alfo erft lö .jabre alt, me»=

balb oon einer 3-älfd)ung burcb Ulrid) nicbt bie 9Rebe fein fann. Ober foUtc

bie betreffenbe Urfunbe erft nacbträglid) tn§ SSerseidsnip üoii 1418 eingetragen

fein? 3)a» müßte fidi an b«r ^aubfcbrift erfennen laffen. üDa^ Original öon

1418 liegt mti aber uicbt öor unb '4>angerl crmäbnt nidit» t>on einer anDern

§anb.

2) SBeitere Jßeujeife ber Unecbibcit bei ^IJangerl: SSitigonen. 2trd). f. oft. @e|d).

51, 51G ff.

3) SSfesan: 2ivot Vilema z Rosenb. 51 ff.

4) SWiUaucr: Jyragmcute etc. 57 f. unb 'JJangerl: Sitigoncn 1. e. 517 ff.
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ber p'cip\i[. £egat Ursus de Ursinis in einer Urfunbe für bie Eremitage

^euvafft üon ben ^ofenbergen al§ „consanquinei nostri de Rosis"

f^rtc^t/) ja 'Da^ fc^on Ulric^ öon gtofenberg im :^a^re 1437 ben ^orban,

tarbinal be UrfiniS in einem Sriefc be^üglid) ber 58efe|ung beä S3rij;iter

S3ifd)of[i^e^ „consanquineus noster carissimus" nennt:'*) fo tt)erben mir

bie (Sntfte^nng ber Ur!unbe nod) weiter gurüdbatiren fönnen, unb 'mit

merben nid)t irregehen, n^enn mir andj bieje ^älfc^ung Utric^ jnfc^reiben.

1426, '^ai, mar ^arbinal i^orban Orfini in 5)eut[c^Ianb/'*) i[t aber meinet

sBiffenä nic^t mit Ulric^ in ^erjönlidje Serü^rung gcfommen; bod) ftanb

Ulridi mit i^m, mie mir eben fat)en, in Sorreiponbenj. jDa§ „consan-

quineus noster carissimus", — oft freilid) nnr eine .pöftid|!eit§formeI —
fc^eint mir jeboc^ in biefem t^aüt bemeifenb genug, um äufammenge^atten

mit bem übrigen barjut^un, ba§ bereite 1437 ^mif^en ben ^Rofenbergen unb

ben Orfini üon üermanbtfdjaftlid^en Schiebungen ge):prod)en mürbe. Ob
nun Ulrich öon ülofenberg ber ^älfc^er mar, ober feine @obne, muß

jreilid} üorber^anb bat)ingeftellt bleiben ; meiner ÜJieiuung xiad) ift§ ber erftere-

3n?ed ber ^'ölfd^nng mar e§, einen SSorrang öor ben übrigen

ißaronen p erlangen, anberfeitg fid^ ben Königen aU gleid^ an ^Iter

beg ®efd)lcc^teg t)inäuftellen. 5)a§ erfte mürbe aud) infoferne errei^t, al§

1497 ber jemeilig regierenbe 9ftofenberg mirüic^ ben SSorfi^ üor ben übrigen

iianbesbeamten erf)ielt.'')

1360, Jänner 22, ^rag. S3eftätigung ber alten JRofen-

becgifdjen ^auöorbnung bur(^ tarl IV.^)

Senn mir auc^ jugeben muffen, "ba^ ^ier bie Ortsangabe äuföEig

ftimmt,**) fo muffen tt)ir bod) ^aä ^riüileg als ^älfc^ung anfeljeu. @S

1) 9?cttäeublatt b. %t b. SBiff. H, 238.

2) ^ovmdbud) b. ütofenb. Äanalerl ^Bettjel in ©t^bcr. b. bö^nt. ®ef. 1890, 253.

3) ^atacfl): Dejiny ceske III, b, 36.

4) Archiv cesky V, 475.

5) ^angerl ^ält au* eine Urfunbe ^arl IV. mm 13. ^uli 1349, Sonn, für

»crbäd^ttg, meil fte ibrem ^nbalte nac^ ganj gut in bie ^ntereffenfpb^ire

UIricf)§ bincinpaBt. ^arl IV. ermabnt nämlid) ^obo! üon SRofenberg, fid) ben

<Bd)U^ ©olbenfronö beffer angelegen fein ju laffcn. (F. r. A. II, 37, 119 ff.)

2lber bie Ort^anbabe ftintmt mit bem ^tinerar unb roag bag 2Sid)ttgfte ift,

bie Urfunbe erfc^eint berettl im SKarientbaler Sobej. (§uber: 9(iegeften be*

^aiferreid)§ unter ^arl IV. ©. 86 unb (Smier: rukopise etc. ©i^ber. b.

böbm. @ef. 1877 ©. 320 5«r. 41.)

6) §uber: gflegeftett ^arl IV. ©. 249.
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cjiftirt 1380 uod) md)t, c« tüibcrjprid)t \\)v bivcct eine Urfunbe bcöfelbcn

.vMijcr ^axl IV,, bic ätuci ^a^rc später auäijefterit tft.») |)ier i)t ooii

bcr „(^ubcrnatuv" (boö ift ba« ©ort, baö bte fpoteru Ütofcnbcrgc gerne

von ber ^lUeinregierung beg ©cnior« gebrandjen) gar feine 9Jebe. ®ie

llrfnnbe bcfagt, ba§ bic 33riiber bie ^errfdjaft unter fic^ tfjciten follten,

and) ben 3:^eil beö etrt»a oerftorbenen ©rubers. 5)aö ^riüileg wiber»

)prid)t ferner ben t^Qtfäd)lid)en 53ert)ältniffen unb ber ®en}of)nf)eit bc:^

\\iu)c«, fid) in ben 23efi^ 5n tl)eilen; fo geid)a(} bic§ nod) 1374. ^j 2öenn

.H'inrid} unb fein (Soljn Ulrid) t)m gauien Üioienberger 83efig üereinten,

jo gcjdjat) bic8 eben nur be«l)alb, mcil fie bie alleinigen männlid)en iftadi-

fomnien be« :pau)eö tuaren. Ulrich freiließ ^atte' brei ®ö^ne; aber auc^

liier balf il)m baö ®e)d)id. ^oft lüar iöifd)of üon SSrcSlan, tarn aljo

i'ci ber 2:i)ciluug nid)t in Jöctradjt, ^cinrid) ftarb 1456,^) nod) ^u :^cb-

u'iten jeiucö il>aterd, fo \>a^ roicber ^ol)ünn allein übrig blieb, rvaS

iiatürlid) bie iJälfd)ung crleid)terte.

3 e i t ber ^y ^"i l f «^ u n g : !Diefc Urfunbe taucht 1493 jum etflen ÜÄal

auf. ^n biefcm ^a{)re wirb fie auf ®et)ciJ3 be§ ftijuig« 3ölabiflatti iu=

tabulirt.-*) ®ic ift alfo oor 1493 eutftanben. 2)a aber cor 14ö7 groei

5lh-iibcr üorfiauDcu luaren, bie auf bie ®iitcr Ulrid)!^ glcid)eu l'lufpruc^

mad)cn fonuteu unb fid) njobl feiner üon i^neu l)ätte überoort^eilen laff en,

fo wirb bie Urfunbe jnjifc^en 1457 unb 93 eutftanben fein. (Sg ift nun

bic i^-ragc, ob Ulrid) an Diefer iyälfd)uug Stntl)eil ^atte ober nic^t. 'Bit

werben biefe ^yrage bejahen muffen, wenn wir bie Urfunbe nä^er in 'lugen

-

fd)cin ueljmcn. ©iS ift uämlid^ barin üou ^^olgenbem bie ütcbe: !J)er

Senior beä .f)aufeö foH im '^aUc ber ^ranf^eit oon feinem älteren 33ruber

rcfp. Soljne öertreten werben unb bicfer ift üerpflic^tet : ;,ut servaret

oum (ben Senior) bene in victualibus et aliis necessariis, quasi

vestinientis, lectisterniis et ministris ... Et si deus adiuvaret eum

;id Sanitätern . . . redire, debet vel debent subesse et obedire sicut

tiiius patri . . dimittendo omnes excusationes^ — b. i}. ber ©enior

würbe bie ßeitung beö ^aufe^ wieber übernehmen.

Diefer '^\^\i ijat nun wieber eine merfwürbige 2te^ulid)feit mit ben

Sd^idfalen Ulric^ä nac^ 1457.^) Ulrid) ^atte in biefem ^a^re am

1) ©iljber. b. böbm. ®ef. 1877 S. 321 9?r. ö2.

2) ©ebldcef: Hrady III, 24.

3) F. r. A. II, 23, 388 uub aj^iffauer : {Fragmente etc. 7.

i) Reliquiae tabb. terre II, 454 ff.

5) SSgl. Waxi: §err lllrtd^ II. üon 9to[enberg, ^ai)xb. b. f. f. 9?ealgi)mu. in

Shummau 1874, 36 ff.

üJIittöcilungeu. 32. So^rgang. 4. ^tft. 23
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14. 3Jiai, !rant*) unb fc^tüac^, ben 9tofenberger 33eft| an feinen @o^n

^o^ann übergeben'*) unb gog fidt) nac^ 2Jiaibftetn alg „^u^ne^mer" JU'

tüd ®oc^ ba ging e§ i^m t)eräli(^ fc^Ied^t. Oft ^atte er nid)t einmal

genug p effen, ttienn wir feinen SBorten (glauben fc^enfen bürfeu, baju

ftedte er tief in @c^utben, nic^t einmal ben ^leifcJier fonnte er bejahten.

©3 !am äum (Streit jmifd^en 25ater unb @o^n. Ulric^, ber bie 11 r!u üben
be§ |)aufe§ mitgenommen Ijatte, »ollte fie nid)t ^erauS*

geben.^) %. (Seorg felbft mu§te einfc^reiten unb i^m hk .^erauggabe

einiger Urfunben, bie ^o^ann benöt^igte, gebieten. "S^er @treit mürbe

eublid) 1461, 17. 3lug. burc^ 33ifd)of ^oft üon Sreälau beigelegt.*) ^m
3Sergleid} mürbe unter anberem beftimmt, bie fgl. Urfunben füllten

t>on nun an in gemeinfamer (bemalt an einem fid^eruOrte
be§ trummauer @c^toffe§ aufbewahrt bleiben, bie üerfe^ten

5?'leinobien foHte ^o^ann au^^a^len unb Ulrict) nidit me^r öerfe^en etc.

5tu§ altem ge^t !lar l^eröor, 'i)a^ Ulrid) mit ber Sftolte eine^ 5lu§neömer§

nid^t aufrieben mar; er, ber erft öSjä^rige 9Jiann, moUte noc^ immer

bie Seitung feinet |)aufe§ in ben |)änben ^aben. Unb gerabe mit 9^ü(Jftci)t

auf ba§ oben ermähnte glaube id) fieser gu ge^en, wenn i(^ biefe 5älfc£)ung

in W 3eit amifc^en 1457, 14. med unb 1461, 17. Stuguft fe|e.

®urd) bie ^älfd^ung be^mecfte Ulrid^ einmal bie Söiebergeminnnng

ber ^errf^aft, bie er feinem ©o^ne abgetreten, ferner, um Ulrict)^ eigene

SBorte gu gebrau(i)en: „ut non dilapidaretur imperium", (Siner füllte

ben gangen, großen 33efi| \:iaUn, bie übrigen füllten anbertoeitig üerforgt

werben: — mar bag nid^t tik befte Garantie für bie gufünftige 9Jiad)t=

ftettung be^ ^aufeg? Unb wenn bie beutf^e „rofenbergifc^e S^roni!" ^)

fogar ergä^lt, ^ergog S3retiflam I. habt biefe (Srbfolgeorbnung ben iRofen=

bergen fc^on 1050 beftätigt, fo ift fie infoferne nic^t gang im Unredjte,

alä ja bie Sretiflamifc^e ©rbfolgeorbnung fic^crlic^ ben ^nfto§ unb haS

33orbilb gu ber Ulrid)g abgab. ^)

1) ©teinleiben: Archiv cesky VII, 239.

2) ©ebldce!: Hrady III, 66.

3) Archiv oesky VII, 221, 238.

4) 1. c. VII, 235.

5) 9Jifcr. im Slrd^tüe §o^enfurt <B. 67 f. 2)iefe S^ronif ift offenbar bie 3Scr--

beutfci^ung einer nid^t mei^ir oor^^anbenen tf(i^ed)ifd)en S^roni! Srejang, wie

au§ einem SSergleid^e mit bem 2Iu§äuge ber (entern („Summovny vytah" etc.

im öas. ceskeho mus. 1828) berüorge^t.

6) SDie genannte Sfiofenb. Sbronif unb SßrejanS: „Summovny vytah" ©. 48

erjäl^Ien, ha^ It(rid) üoti 9tofen&erg, ber ©o^n $eter^, beim Kriege ^arl IV.

mit bem ^önig Don (änglanb einen ^o^en f^ürften au§ bem fetnbUd^en §eere
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9.

1380, ÜWai 12. Äariftcin. SÖenjcl IV. gibt an ^of)ann üoii

Oiofcnbcvg bie ®üter Ottau unb Jmcraö, bie biefer uub
fein ^auS gum guten ST^eilc botirt Ijätten.

Dicfe Urfunbe fommt im SJerjeic^niffe üon 1418 nod) uid)t üor;

(ü ift ferner unwahr, baß Ottau unb InjeraS eine ©c^enfung bcr 9flofeu*

berge lüoren. Ottau »ar fgl. (Si^ut unb ronrbe üon Söretiflaro I. an bag

^^UMiebiftinerftift Oftrom gefdjentt, ') unb ebcnfo ift StraeraS nid)t üon ben

"liofenbergen an Stratjow gefommen, fonbern fdieint früher mit ben um»

liegenbcn I)örfern gauj ober n}enigftcnS pm 2:^eile*) jum Oftrottjer

ßJut \\\ Ottau getjört ^u haben, (ferner Ijielt fid) um biefe 3eit ^önig

SBcnael in Jtadjen, nidjt in ilarlftcin auf;=') tS ift weiter tit Ur»

f u n b c n f r m c I m i t b e r b e r 5 ä I f c^ u n g "D^r. 2 (bbto. 1264, 92oü. 14.

^rag) ü o 1 1 ft ä n b i g g I c i c^, wa« auf benfelben ^ölfcber beiber Urfunben

fd)licöen läfjt. ':Der Urfunbe niiberfprid)t ferner tk Sil^atfac^e, ba§ für

3:wera§ noc^ 1423, i). 'Dec. ber Stbt 3äcoIauö üon ©tra^ow, unb für

Ottau ber 9lbt ^^ranj uon Oftrow nod) 1418 baä ^räfentationgred}t

ausübten, ^) tro^bcm eg in unferer Urfunbe ben Slofenbergen ^ucrfannt

mirb. ^lodf 1386 crfdjeincn ?(bt unb Sonüent üon Öftren? al§ ^öcfi^er

OttauiS, *) ja nod) 1449 erneuern fie eine auf Ottau bejüglic^e Urfunbe;

unb 5u einem Jaufc^e toon ^infiinQ^n oon einem 2;^eile be§ 2:n?erafer

(S^uteS ättjijc^en jraei ©bleu oon SBettern unb ^o^ann üon 9fiofenberg gibt

nod^ 1459 ber 2lbt uon @traI}on) feine 3"ftin""»"9- '') ©nblic^ fteljt mit

unferer Urfunbe and) im ©egcnfo^ bie SJerpfänbung üon Ottau unb

gefangen unb t>or Siaxl IV. geDrad^t iiabi, be^balb )e; er oon biefem uub

bcm Ä'önigc üon j^ranfreic^ reid) bcfdjenft morben, unb non ber 3eit bätte

lllrid) ü. !iK. all Sappen im ©c^ilb eine SWonftranj mit ber SRofe geführt.

3ugleid) fei üerorbnct ttjorbcn, baß nadj Ulricb bie SRegierer bei §aufeg

9tofenbcrg ba^fclbe Sfi?awen gebraud^cn foüten. Offenbar lag Sresan eine

bieäSbesügltdje — natürUd? gefälfc^te — Urfunbe Dor, beren a)atirung

unb näberer 3fnbalt mir aber üorberbanb unbefannt ift.

1) ©rbeu: Regesta I, 50.

2) JKgl. Pamätky arch. a mist. 1856, 73 unb 1860, 108 f., 170. ®te ®örfcr

Unterbaiming unb Slüfcbing famen Dom Oftroroer (Sut an^ ©traböroer.

3) ^eljel : @efd). b. ^. äBenaellaul I, 95.

4) Libri confirrn. VIII—X, 8, 57 unb VII, 268.

5) Sebldcef: Hrady III, 92.

Jß) )8mav: Register majestätüv 75.

23*
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2:n)era§ burc^ ©igmunb im ;^a^re 1421 an bie S3rüber S3u§!o unb

|)einric^ öon !t)ra^oto unb 1422 an 9J?aterna üon 9fionoto.*)

3ettber^älfcl^ung. 1431 tüu^te Ulric^ öon 9tofenöerg ben 3inö in

ben ©eric^ten Ottau unb Stmeraä üon ben ^ra^oroern burd^ Erlegung eine^

3:^etleg ber ^fanb[untme an fic^ ju bringen'^) (unb 1460 emarb ^o^ann üon

9fiofenberg auc^ tk 3fJed)te denefg öon tlingftetn an ben beiben ©ütern,

ber feine Slnf^^rüd^e üon äJJaterna üon SRonoto geerbt ^atte).^) 92a c^

1431 totrb alfo bte ^ätfdiung gu [e|en fein. tHrid^ mu§te barauf be*

bad^t fein, an§ beut ^fonbbefi| einen erblichen gu mad^en unb braudjte

baju eine Urfunbe. Slber biefe bürfte too^t erft gefälfc^t »orben fein,

ai§ ben 9iofenbergen ber 33efi^ ftreitig gemacht würbe, unb bie§ geftf)a^

fowol^I burc^ bie Dftrotoer aiä aud^ burdj bie ©tra^bujer. 1457, 25. 2Jiai,

ermirfte 5lbt ^ol^ann öon %. 2abi§Iou§ ben S3efe^I, bentäufolge ade

entfrembeten ®üter Oftronj^, bie ol^ne 9fiec^t befeffen njurben, o^ne

Steigerung bem Softer jurüdgegeben »erben füllten*) unb 1459 machte,

»ie trir oben fallen, aucf) ber Slbt öon ©tra^ort» feine 9fted^te gelteub.

Um biefe ^^^t, ben ÜHaibfteiner Stufent^alt Ulric^g, in ben ja bie meiften

^Jölfc^ungen faKen, toirb alfo aud) biefe Urfunbe gefälfc^t fein.^)

10.

1412, ;3 u I i 4., ^ r a g. SB e n 5 e l IV. betraut § e i n r i d) n 91 f e n=

berg unb feine @rben mit bem ©c^u^e (Solbenfronä.

!Diefe Urfunbe ift gefälfc^t; fie wirb im 53eräeict)niffe üou 1418 nic^t

angeführt, SBensel t)ielt fic^ nid^t in ^rag, fonbern in 2:ocnif auf, üon wo
er um biefe Qzit aud^ nid^t öorüberge^enb nac^ ^rag fam. ^) ©a^

1) 1. c. 74.

2) 1. c. 74.

3) 1. c. 74, 75.

4) Pamätky arch. IV (1860), 113.

5) 9fJad) Sreäan: Register majestatüv ©. 29 beftätigt 5?öiüg SBenset 1391 Slprif

in Bettlern bie ^rioiregien ber 9tofeuberge. ©ttmnit auc^ ber ®atirung^ort

mit bem igtinerar, fo ift bte Urfunbe ioä) gefälfd^t. ©ie ift nid^t im

3Seräeic^ni§ t>on 1418 entl^alten; ferner fttmmen hie D^egterung^jabre ^önig

3BenäeI§ al§ böbmifd^en unb rßmifc^en ^öntg§ nid^t. IDie gälfd^nng bat 29

ftatt 28 Stegiernnggiabre al§ böbnitfcber, 16 ftatt 15 af§ röm. SJönig. 5)eH

näberen :5nba(t ber Urfunbe fenne icb teiber nid^t.

6) 2;omef: Dej. Prahy III, 513; Geisel: ®efc^. 5f. mm§iavi§ II, 602.
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3d)ri|tftil(f ift gar nic^t im Original öort)anben, fonbern in einer ?t6*

fd)rift auf ^:|Japier ou8 bcm 15. Ofo^r^unbert.
'^ie <Jäljc(}nng bofirt auf einer eckten Urlunbc be«.

fclbcn Äg. SBenjcU bbto. Äuttenbcrg 1401, Oct. 22., in welcher bicfcr

ben ^einric^ Don atofenberg, unb nur biefen allein, nid)t aud} feine

<5rben, mit ber i>ogtei ©olbentronö betraut. *) 9air ift folgenber ^affu8
beigefügt: „ipse et successores eius secundum tenorem literarum, quas
habent a praedecessoribus nostris regibus Bohemiae, sicut in literis

eorum super liac confectis lucidius et latius continetur."

!Dic ^]cit ber ^Jälfc^ung ift nic^t fc^njcr ju beftimmen, wenn
lüir bie eingefc^oltcte (Stelle inö ?tuge faffen: „secundum tenorem lite-

rarum, quas habent a praedecessoribus nostris regibus Bohemiae."
^ier fbnnen nur bic gefälfc^te Urtunbe OtatarS II. üom ^ai)u 12ö4,

14. 9?ot}. ()}lx. 2) unb bie S3eftätigung§urfunbe %. ^o^auRö {Ulli. 5)
gemeint fein. 'Mn cjiftirten beibe fd)on 1443, folglich wirb auc^ biefe

gcilfdiunc] um bicfc 3eit entftanbeu fein.

üöi« f)iebcr war bie Untcrfud)ung Ieid)t. ^ie beiben 23er5cic^niffe

ton a)iavientt)al unb iJrummau, bic Ortsangabe ber Urtunbe genügten

oft, um bie Jälfc^uug bar^ut^un. 2Bir fonntcu beS^alb ben fritiic^eu

Apparat, mit bcm man fouft bie Urfunben ^u prüfen pflegt, Uidji ent*

betjren. iDcr IRaugel, bie Urfunben nic^t felbft im Originale in ben

^änben ju b^bcn, iuurbe weniger empfinblid). Zubers ift bieg nun hii

ben folgcnbcu Urfunben. ®ie furjen, oft ungcnügenbeu aftegeften, bic mir

in QJebote ftanben, genügen ba feineSWcgS me^r; bie ^3(ufgabe wirb

bebeutenb fd)Werer, oft beinahe unlc^Iid). ®oc^ iücrben wir auc^ ba

manchen Sic^tpunft finben, ber un§ im buntlen S^aoö ben 2Beg weifen

Wirb; manche Urfunbe wirb üou unS bann fic^cr al« gefälfc^t, manche

w.nigften« für öerbäc^tig gebalten Werben muffen.

1) F. r. A. II, 37, 330. Obroobl biefe Urfunbe im SSerseid^nife üon 1418 nid^t

öorfommt, ift fte bocft ec^t, ba fte in einer anbern, gleid^jettigen, juDerläffigcn,

njetl üon ben 9iofenberi]ern unabbängigen Urfunbcnfamntlung au» ber 3eit

Äönig äBenjel^ Dorfommt. (Codex Premysl. benü^t Don ^eljel: ©efcbid^te

3Ben5e»Iau^ 11., 450.) ^ier toirb aber bie ©cbu^oogtei einem ^'einrieb ßon ©on=
nenburg anüertraut. Sebenfen loir aber, ba§ c? in Sübböbmen ein foId)e»

@ef(bled)t ntcbt gibt, ba& c^ ferner an§ einem Sriefe Äönig SBenjel^ üon

1407 3funi 22. (F. r. A. II, 37, 353) unb ^einrieb!? Don Oiofenberg üon 1408,

:5änner 7. (1. c. 354) flar bcröorgebt, ha^ biefer SSogt toon ©olbenfron toar,

fo biiben mir e^5 b'cr offenbar mit einem 3Serfeben beg ©cbreiber» ober einem

Seiefcbler ^eläcl» ju Ibun. ©tatt Sennen bürg ift alfo 9fJofenberg 5u

lefen.
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Canaparm^ unb ßtnnl

Sßon

®er be!annte polnifc^e i^orjdjer 2Ö. t§träl)iii8!i i)at gunöc^ft im

IV. Sanbe ber Mon. Pol. bist. @. 206 unb hierauf im Przewodnik

naukowy i literacki XII, 1 ff. [ic^ gegen bie Slbfaffung ber älteften ')

^balbertälegenbe burd) SanapariuS auägef|}ro(i)en unb ^at ebenba hk

5tnfi(^t, ba§ 93run ber Ueberarbeiter berfelben fei, ai§ unbcgrünbet gurüc!»

geroiefen. 'Die beutfc^e (^efc^id^tsforfi^ung ^at oon biefen 2lnfid)teu bi§*

i)er feine S^otig genommen, nnb infofern fic^ biefelben aiä unbegrünbct

ermeifen werben, ift 5unäd)ft fein ©c^aben gefdje^en. Stro^bem ift e§ aber

not^menbig, auf eine Sßiberlegung ber Slu^fü^rungen ll§träi^n§fi§ eingu»

ge^en, um ben i^rrt^um unb 3^eifel nic^t gro^ wad^fen gu laffen.

UebrigenS ift in ber X^at njenigften^ ber SSeweiä für öie Slutorfd^aft

S3run^ bisher nur unjureidjenb erbrarf)t n^orben; au^ ein5elne anbere

^rrt^ümer, bie allgemein üerbreitet finb, bürften bti biefer Gelegenheit

rict)liggeftettt »erben fönnen.

I. (Ettnttpnriuö.

93eöor toir auf bie 5tnfic^t t§trät}n§fiä näber eingeben unb bereu

SBiberlegung öerfucben, tt)irb e§ nöt^ig fein, in aller türge tik ©ntiüic!*

lung ber ^Jrage über bie Slutorfc^aft ber älteften Segeube gu fenngeic^uen,

T)k ^eute faft allgemein unter bem 9^camen beg ©anapariu^ be*

fannte Vita s. Adalb. ift befanntlic^ anonym überliefert. (Siegen ba§ @nbe

be§ XVI. i^a^r^unbertg ^atte fic^ aber in 9J?onte Saffino bie Xrabitiou

feftgefe|t, baß bie bort aufbeuja^rte |)anbfc^rift ber Vita üon ^apft

©ilöefter ^errüf)re, unb biefer 3tnfic^t folgte and) Söaroniu^ in feinen

Annales ecclesiastici. ^) O^ue auf biefe S3emerfung 9?ü(Jftc^t gu nehmen,

l^at fobann im ^al^re 1604 © a n i f i u § in feinen Antiquae lectiones V.{
1) 3)a^ bie Segenbe üoit ©anapariuä, md^t aber bie anonijme ^affio (Mon.

Germ. SS. XV, 2, ©. 706 f.) bie erfte Slufieic^nung über 21balbert fei,

glaube id), in ber S)eutfc^en 3eitf*. f. @efd^»iff. IX, 103 ff. ttacf)gelütefen

äu baben.

2) Sanb XI (9?acf)bru(f 3U 5Rom üom ^. 1605, bie erfte Slu^gabe üon circa

1590 ift mir Utläugängli^) ©• 15: Eius quoque Silvestri papae nomine
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'J, <B. 331 bic 'JluSgabc bcr Vita mit bcr 93cnierfuiig einbegleitet, baB

Mefclbe üoii einem ,^eitgeiiojfen üerfaßt roorben fei, unb a^ut e§ njenigftenS,

ba§ ber ^yctfaffer ein monachus ordinis s. Basilii "mar. '^on bicfen iöe«

mcvfungcn, bie (Janifiu« burdj cinsctne ber befannten Stellen') ber Vita

felbft ftil^t, na^m ^rel)cr feine ^Jiotij, aU er im ^. 1607 im ?(njcblufje

an feine xHii^gabe ber et)ronif beä So^ma«*) aud) nnfere Vita abbruden

liefe. Dnrd) eine miöbeutcte Stelle in ber (Sljronif^) füllte er fid) mel=

met)r üeraulafjt, biefelbc bem SoömaS felbft ^nsnfc^reibcn (a. a. O. «S. 73),

ot)nc 5u ad)ten, ta^ bieg anö bcn inneren üon SanifinS betonten ^rünben

iinmöglid) fei. ,'^mei ^al)rjel)nte fpäter — 1629 — erfc^icn fobann in

^Uom bic erfte Vlnggabe üon 58äDt)inS, locl^e in bem 1641 erfd}ienenen

XX. Söanb feiner Annales tüiebcr^olt mürbe, ^erfelbe erflärt im 2ln*

fd)luffe an Söaroninö nenerbingS ©ilüefter II. als S3erfoffer ber Vita

nnb bringt jnr ^efräftignng biefer §tnfid)t eine ©rflärnng beS Slrc^ioarS

"hinten oon ^JWonte (Saffino;^) ein 5'0rtfd)ritt jur 3öal}rl}eit war bamit

freilid) nid)t gefdjeben. ^m ^. 1679 l)at fobann |)art!nod) in feiner

Diffcrtatio' IL, •*) wie fdjon frül}cr 6anifiu^3 anä ber Vita felbft auf ben

^citgenijffifd)en 33erfaffer gcfc^loffcn unb üerroirft ba^er au^brüdlid) bic

"Jlnfid)t, baj3 bcrfclbe SoSniaS fein fönne; bie anbere Slnfic^t, ba§ <Sil»

uefter ber ?lutor fei, fd)eint er nic^t gelaunt ju tjaben. dagegen

l)at bann ®d)ott in feiner im ^. 1738 erfc^ienencn Prussia christiana

5. 16
f.

unter Berufung auf |)artfnod) bie ^utorfdjaft SoSmaS' jurüd^

gewiefen unb biejenige ^Silüefterö gebilligt.®) ^m ^. 1761 l)at fobann

scriptam vidimue sancti Adalberti martyris Pragensis episcopi vitam,

cuius est exordium: Est locus in partibus Germaniae etc., habetur ea

in bibliotheca Cassinensi. (2d}on au» biefer ©teüe gel)t ^ercor, bau

bie 3tnftd)t über bic Stutorfdjaft ©ilöefter^ au^ 9)ionte ©affino l)errü&rc. 3Jian

üergleidje ober nod^ bie Semerfungen über Ssoüiu^ weiter unten im Xeyt.

1) 3lm poüftänbigften finbet man biefelben in ben Mon. Germ. SS. IV, 574 f.

t>crjetd)net.

2) 3n icn Rerum Bohemicarum antiqui scriptores.

3) Mon. Germ. SS. IX, 54. [plura de s. Adalberto] scire poterit, qui vitam

eius seu passionem legerit. Nam mihi iam dicta bis dicere non placet

ista. iSgl ®. 339 bie Stnmerf. 1.

4) Annales eccles. XX, 568 (red)t^^), 598, 610. 5Dag an le^terer ^ttüt citirte

3eugni6 be§ ©ponbanu» in beffen Epitomes Ann. Baronii ift belanglos,

»eil el auf 3?aroniUi§ surücfgebt, loa^ tro^I aud) üon bem mir unjugängUdöcn

^uniuv' ciilt.

5) Selectae dissertationes historicae de variis rebus Prussicis ©. 15.

6) 3)te öon ©djctt a. a. O. ©. 17 citirte SIrbeit oon ^»elrotc^, Dissertatio-

nes de Vita s. Adalb. I, 1, bic nai^ :eart!nDd} fällt unb tro^bem an

6D»ma» feft^ält, tenne ii) nic^t.
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S^obner im Prodromus p ben Slnnalen be^ |)age! @. 176
f., tnbem

er au^fü^rlic^er au^ ber Vita bie ©leic^äeittgfeit t^reä S3erfa)ferg nad)=

toetft, bie ©d^rift bem ©o^ma^, aber aud^ bem ^apft ©ilüefter Qbge=

fprod^en unb al^ i^ren 3Serfa[jer einen ÜJ^önc^ beä SlIejiuä*^Io[ter^ er^

flört. 3}Je^r alä fec^sig i^aJire fpdter (1827) öer[uc^te bann 5Sotgt

in feiner ®e[d)ic^te ^reu§en§ I. 650 ff. ben 92ac^n3ei§, ba| bie Vita bom
^albbruber beg ^eiligen, t>on 9ftabim'®aubentiu§ öerfa|f fei. ©iefer ^Cn«

fid^t fc^Io§en fic^ ^alac!^ in feiner Söürbignng ber alten bö^mifd)en

©efd^id^t^fc^reiber (1830) ©. 296
f. nnb eon|en in ber ©cfirift „®ie

@efd)ic^t§fc^reiber ber fädififc^en ^aifergeit (1837) @. 138 an, wöf^renb

^erg in bem 1841 erfdjienenen IV. Sanb ber Scriptores @. 374 f.

fic^ gegen fie auSfprad) unb ben ^H^önc^ be§ ^lejin^üofter^ in 9lom,

;^o^anne§ (Sanal^ariug, a\§ S3erfaffer nac^toieä. (Siegen ^er^ üerfuc^t nun

t§träi?ugn bie ältere, öon 3Soigt aufgeftellte Wnfic^t tt)ieber pr ®el^

tung gu bringen.

Um ^k ?(u§fü^rungen l^gtrjtjngüs raiirbigen gu !önnen, muffen

tüir äuüor inj atter ^ürge "nk 33emei§grünbe 33oigt§ unb ^erj' !ennen lernen.

S5oigt fü^rt äunäc^ft njie üor i^m, menn auc^ im befc^rän!teren

^UJa^e, (Sanifiug, |)art!nod^ unb ©obner biejenigen ©teilen ber Vita an,

au0 benen t§ l^eröorge^t, "oa^ ber 33erfaffer ein ^eitgenoffe Stbalberts,

unb ättiar ein Mond) be§ ^(öfters auf bem Slöentin getoefen fei. S)a§«

felbe t^t ^erj, njobei er natürlid? gunäc^ft nur bie Stbfic^l ^at, t)k

(Sleid^geitigfeit be^ ^utor^ unb feine ©(aubroürbigfeit gu fenuäeid^nen.

@§ Ujar alfo gar nid)t nöt^ig, ba^ ^gtr^i^ngfi ©. 3 f. in brei Slbfä^en

erörtert, biefe ^Tugfü^rungen ^erj' feien unftic^l^ältig, weil fie fi(i| and)

ouf ©aubentiuS be^ie^en fi)nnten.

gerner finbet 5ßoigt "Qk 'äxt, wie in ber Vita üon @aubentiu§ ge*

fproc^en toirb, gegenüber ber S5e^anblung ber anberen ^erfonen fo be»

1) 2)te 2lu§fü!^rungen 2)obnerl fmb ätcmlid^ einge^enb. S^ic oben cittrte ©teile

in ber (Jbtonif be» Sogmag bat übrigen^ 2)obner ebenfo mit ^^i^eber aufgc^

fa^t, nur baB er nid^t biefe Vita bem 6o§ma£! äufcbreiben tonnte, ©inige

;3abre fpäter (17G8) bat er bann im II. S3anb fetner Mou. hist. Boem. ®. 5

auf ®runb berfelben ©teile ibm bie „Versus de passione s. Adalb." juge-

fcbrieben. 3)a§ aud? biefe ntcbt Solma§ angeboren, werbe iäi in S3emerfungcn

3U ßogmag in ben Witti). be§ ^nft. f. öfterr. @efd). nacbiueifen. ®ie ridjtige

Stuffaffung ber ©teile in ber ©bront! i)at übrigeng fcbon ©cbott a. a. D.
©.17 gebabt. Slucb fei nocb bierbemerft, bafe ^ottbart, Bibliotheca I, 580

bk „Versus" fälfcblid^ mit ber Vita (üon Ganapariu») ibentificirte unb baber

angibt, ba§ ®obner hk Vita für ein Sßerf be» ßoiSraag bält unb i>a^ biefe

in ben Mon. hist. Boem. IL gebrucft fei.
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jd)eibcn, ^a^ borau« ber ©c^IuB gcjogcn tcerben müBte, ^aubcntiu«

felb[t t)ättc fic gefc^rteben. !IDagegen nimmt ^cr^ gerabe ba« ®egcutt)eil

an: er meint, üon (SJaubcntiuä tuerbc mit qII^u großer Siebe gej^roct)eii,

)o ba^ biefcr {hei ber uon i^m öorauSjufe^euben Sefc^eiben^cit) nic^t ber

^^^crfajfer fein fönne. Säl}renb ferner SBoigt glanbt, ta^ ber Siograpf)

fcl)r warmen 2lntl)eil an "Äbalbert nimmt unb baranö auf bie 3(ntorfc^aft

fcincö üöruberö (^anbentiuö fc^Iie§t, finbet ^erj, ba^ ber 33erfaffer ben

i ob ^(balbertiS ju gleidjgiltig er^äblt, als ba§ er ®aubentiu8 fein tonnte.

^ ic ^ilnfic^tcn ber beiben (S^ele^rten ftcljen fid) alfo biametral entgegen,

luaö bd bem Umftanbe, ba& fie öbüig auf bem ©efü^le unb ber über

o^aubentius üorgefofeten ÜJieinung berutjen, leicht crllärlid) ift. Scfonberes

©eiüidjt wirb man alfo offenbar auf biefe SJeroeiögriinbe nic^t legen

biirfen. üBenn aber ÄgträljiiSti ®. 3. erflärt, r^a^ bie S3e^auptnng ^erj',

c^^aubentiuö roerbe mit einer getuiffen 33orliebe gejeic^net, nur auf ber

(i'inbilbung beSfelben bcrnljt, fo überfielt er, ba§ fonjoI)l 33oigt ®. 654

als er felbft ®. 2 eine 5Reibe üon ©teilen anführen, roeldje bieö jum

^luSbrucf bringen, ilöenn ferner i?§trät)n^fi @. 3 ben Umftanb, ba§ ber

Ü>erfaffer ben 2:ob §tbalberts nidjt bewegt fc^ilbert, bamit erflären toitl,

öaubentiuS fei nur ber |)albbruber SlbalbcrtS gerocfen, fo ift biefe @r=

flärung ju minbeftens fe^r trioial.

a^ bleiben nun nod) \ik |)auvtgrünbe ÜJoigtS unb ^erj' übrig,

i^oigt bef)auptet, bie ©c^ilberung ber ©reigniffe in ^reu^en muffe üon

einem Segleiter ?(balberts babin, alfo t|ü<^ftiüa^rf(^einlid) öon Rauben*

tiuS felbft l)errüt)ren. ©iefer örunb fann nic^t als beweifenb gelten,

weil ©aubentiuS be!anntlic^ fid) im ^. 999 in 0tom auffielt, l|ier fid)er

baS ?lle5ius!l öfter anffudjte unb bafelbft genaue 9?ad)ric^ten über bie

legten ©reigniffe mitt^eilte. (£s !onnte fomit SanapariuS ebenfo gut bar^

über unterrichtet fein als ©aubentiuS felbft.^) ®amit ift aud| ber le|tc,

unb äwar ber „|)auptgrunb" für bie |)i^pot^efe SßoigtS gefallen, ^er^

fü^rt l)ingegen für bie ?tutorfd)aft beS ©anapariuS bie Slrt unb Seife

an, xok ber 3lutor ber Vita im ßap. 29 bie SSifion beS ü)?öncl)eS Sana*

parius ergäljlt. I)ie betreffenbe ©teile loutet:*^) Ecce in monasterio,

1) 2Jebeutung^l0'5 ift ber gegen bie Srnftcfet 35otgtS erbobene (Siniuanb (oergL

Script, rer. Pruss. II, 424), ©aubentiuS babe mcf)t ber 5Serfaffer fein !önnen,

tDeil btefer im ßap. 5 ber Vita nid)t ioeip, »te lange 3tbalbert bie ©c^ule ä«

3)iagbcburg befuc^te. 211« einem lungeren Sruber bätte bem ©aubcntiug, wie

fcbon tWiQt ©. 655 mit Stecht borüovbebt, biefe Äenntniß immerbin abgeben

fönneu.

2) Mou. Germ. SS. IT, 594.
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ubi ille talis (sc. s. Adalbertus) nutritus fuerat, cuidam converso

Johanni Canapario talia Dominus per visum ostendit.

E summo coelo velut volancia deorsum veniunt usque ad terram

duo linteamina .... Ambo sua honera, singulos quidem viros, de

terra levant; . . . Unius nomen extra ipsum, qui haec vidit,

admodum paucissimi sciunt ; alter vero erat, ut adhuc hodie

ipse meminit, domnus Adalbertus. 2Ber btefe QtiUn lieft, toirb bie

9?ic^ttg!eit ber Semer!ung ^ers' aiifrec^tJ)aIten mü[fen, ba| btefetben nur

©anapariuä gefc^rieben ^aben tonnte. Sarum ^ätte benn ein anberer

nic^t offen l^erauggefagt, bo§ einer ber aJJänner (Sana^ariug, ber anbere

aber ?lbalbert mar? SBäre ©anapariuS nur ©etoä^rgmanu, ®aubentiu§

aber ober einer ber anberen yJlönc^e au§ ber 3^^! ber paucissimi ber 33er*

faffer genjefen, toie l?§träl)iiäfi @. 4 meint, fo n^äre biefe 3lugbrucE§wet)e

ganä unerHärltc^. S)er 33eric^t jebe^ Stnberen ^ätte offenbar ge=

tautet: (Sanapariuö fa^ gtrei 2:üd)er ^inabfci^n3eben, ton benen haä eine

i^n, haä anbere ^Ibalbert eni:por^ob, vok \a and^ ber Sraum be^ ®au=

bentiuS in bentfelben ßapitel o^ne Ujeiteren Umfc^tt}eif er5äf)It toirb. ©e*

rabe ber 95erglei(^ beiber Sericf)te fpric^t noct) ntel^r für bie ?tnftc^t

^erä'. aöenn aber tgtr^tjnäfi <S. 4 behauptet, biefelbe n?ürbe nur bann

bered)tigt fein, wenn ftatt bem qui haec vidit ein qui baec scripsit

ftünbe, fo irrt er. Sürbe an ber betreffenben ©teile ein scripsit fielen,

fo läge toeit ttjeniger ^runb üor, auf bie i^bentität beg 33ifionär§ unb

be§ Tutors äu fc^IieBen. ^rrig tft n^o^I auc^, n?a§ t§tr5t)ü§!i über bie

Sorte ut adhuc hodie ipse meminit bemer!t. (gr fogt nättilic^, "oa^

biefe Sorte fein SemeiS ^iefür feien, ba§ ber SSerfaffer üon fic^ felbft

fprec^e, fonbcru bto§, ^a^ Sanaparing ^ier ©emä^rgmann fei. |)ätte ber

angebli^e 25erfaffer ^aubentiuä bieg pm ^lu^brucEe bringen motten, fo

mürbe er ftatt meminit ma^rfdjeinlid) narrat gefdjrieben ^aben.

Sül^renb alfo, mie mir fe^en, üon ben ©rünben a3oigtg feiner ent*

fc^eibenb ift, ^ot ber |)auptgrunb ^era' boc^ fe^r üiel für fict>, unb mir

merben ba^er an feiner 'än\id}t feft^aüen muffen, menn z§ tt^trjt^nffi nid)t

gelingt, burc^ feine meiteren ^^ugfüt)rnngen biefelbe ju erfc^üttern.

ßunä^ft fagt tetr^i^iiffi ®. 5, baB bie Sorte im ^ap. 20 Dicunt

autem abbas et iratres eius . . .*) barauf ^inmeifen, ba^ ber @d)reiber

berfelben bei il^rem 5)^ieberfc^reiben nic^t me^r im tlofter fic^ befanb;

bieg pa^e nid)t auf Sanapariug, mo^I aber auf ©aubentiug, melc^er ju*

gleich mit Slbalbert baö tlofter üerlaffen t)atte. ®iefe Semerfung ift

I

1) (äbenba S. 590.
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offenbar unrid)tii}. !l)a eanapariuS aud) i>on fid) in ber brüten ^erfon

iprid)t njib übcrbieö f)ier nid)t fein, fonbern «bolbertö 3?er^ältnin

5n ben Äloftcrbrübern im ^Hngc ^at, fo fonnte er an ber obigen ©teile

fid) gar nid)t anber« anSbrüdcn, nnb folglich fpriest bcrcn ©ortlout aud)

uid)t gegen feine ^^tntorfd)aft.

iJciner be{)auptet «etr3l)nfti <B. 5, ba§ au3 bcm Sa^c beg Sap. 17

Johannes, qui nunc urbis (Romae) praefecfus esse dinoscitur')
l}eröorge^e, ba^ ber i^erfaffer öon bem ^räfecten nur burd} ^örenfagcn

/. pos-luchu) etroaö uju&te; baö cntfprec^c nid^t bem <Stanbpuntte be«

oanaparin«, ber bcc^ in 9tom tpor unb ein einfad}eg „est" ^ätte fe^cu

muffen, i^iimmt man e8 nun aber mit bcm 3tn8brud dinoscitur fd)on gar

fo ftreng, fo t)ci&t bcrfelbc bod) „ift befannt", unb baä fonnte Dom ^räfect

^obanneö nur :3^emanb fdjreibcn, ber biefe Äenntnifj aud) bei feinen

5LU'fern üorauöfe^jtc ; alfo root)! SanapariuS in 9f?om, nid)t aber ©anbentinä

in $olen.

Äud) I)ält Äoträt)i'ifti ©. 6 bafür, ta^ nur ein geborener Xfdjec^e im

Qiap. 8 bic 3ßorte Ventum est ad sanetam civitatem Pragam")

fc^reiben fonnte. @r überfiet)t hierbei, ba^ unfer ^Äutor im 6ap. 3 ba§

(Spit^eton sacni auc6 aWagbeburg beilegt, ©er ©tabt ^rag biefen Jitel

bcijulegen, ^attc er übrigens Pieneid)t ben befonberen ®runb, nieil t)icr

— rote er fclbft im ßap. 8 meint — ber roeitberü^mte Senjel einft ®ott

biente, ^icr (!) baS 9)?artt)rinm erlitt unb burd) Sunber üer^errlidjt rourbc.

Ucbrigenö fommt ber ?(uSbrud sacra civitas Praga aud) in Sap. 6 Por.

Sag ferner bie Sßemerfung Ä?trät)üffi« ©. 6 betrifft, ba^ ber 5Ber>

faffer fic^ in allen ©inäelbeiten uuterriAtet jeigt unb biefelben eriräl)nt, fo

iprid)t ba§ burd)ouä nic^t gegen bie ^tutorfc^aft beä Sanaparing, weil

biefer barüber f ott)ol)l öon ^balbert felbft alä pon ©aubcntiug genaue Oiadj-

ridjten erhalten l)aben fonnte.

©djlieBlid) möchte Äetr5t)nffi aud) ben Umftanb, ba^ in unferer Vita

igegenüber bericnigen Pon Sruu ßap. 1) nichts über baS lofe treiben

beg alten ©lawnifö gefagt n3urbe, bamit erflären, "üa^i fie Pon beffen @ot)ne

gefc^rieben fei. :3ubeffen genügt rcol)l fc^on jur erfläruug biefer 2:^at'

fac^e bie S(nnal)me, t)a^ ßanapariuS l)ierüber nid)t§ gel)ört f)atte — xoaS

immert)in möglich ift — ober bafe er baPon fc^tcicg, »eil er nid)t ein fo

l)arter 9ftid)ter mar, aU ber fid) S5run hd Perf^iebenen ®elegeul)eiteu

beroeift.

1) Sbenba ©. 589-

2) (Sbenba ©. 584.
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"Rad) allem bem fönnen tüir bie 5lnftd|t tettgi^nffig @. 7, 'oa^

^aubentiug balb nac^ bem STobe ^balbert^ in ^olen bie Vita fc^rieb unb

biejelbe bann, aB er im ^. 999 in Stngelegen^eit beS ©nefener @räbiä'

t^um^ nac^ 9fiom !am, in§ 3llejiuä!Io[ter brachte, nic^t al§ richtig be--

geic^nen. ^aäci ^§trät)nffi ^ätte §tbalbert je^t in 'dtom öon ber SSifion be0

ßanapariuS unb anbeten St^atfad^en, bie fic^ njö^renb feiner 3tbtt)efen^eit

bafelbft angetragen l^atten, erfal}ren unb biefelben fobann in bie Vita ein*

gefc^oben. ©a n^äre eg boc^ merfttjürbig, ha^ unter ben fo ja^Ireic^en

|)anbfcl^riften biefer 33iogra:p^ie atte nur einer, biefer angeblid) sweiteu/

9ftebaction angehören. Ägtr^t^nffi glaubt nun freiließ auä einem 3Sergleic^e

ber ©c^ilberung ber oftern)äl}nten SSifion in unjerer Vita mit ber @rf)il=

berung berfelben burd) S3run ben beften S3ett}ei§ für feine Slnfic^t gefunben

5u ^aben. @r be^au^tet nämlic^, bem örun ober eigentlidi ©emjenigen,

ft)elrf)er ber eigentliche 33erfaffer ber bem S3run gugefd^riebenen Vita ift,

fönnte nic^t eine Üiebaction ber erften Vita öorgelegen fein, in ber f(^ou

bie 33i[ion erjä^It n^ar, benn er ^ätte au^ ber ©rää^Iung berfelben bod)

erfennen muffen, t>ci^ ber eine ber üJJänner SanaparinS fei. Um biefc

öemerfung ju rechtfertigen, fteHt t§trät)iiffi beibe ©teilen nebeneinanber,

tda§ toir auc^ t^un muffen, um bie Urfac^e feine§ :^rrt^um§ aufäubecEen,

(£r t|at nämlid^ in O^olge eines gan§ merfmürbigen 3Serfet)enä biejenigeu

Sorte ber ^Darfteüung Sörung au^gelaffen, »eldje unten gefperrt ge-

brucft finb unb au§ benen eS ganj flar ^eröorge^t, ba§ Sörun ebenfo ttjie

n?ir in bem 3tt?eiten, jum ^immel erhobenen 3JJanne SanaparinS üer^--

mntt)ete. ©ie Steffen lauten:^)

ßana^. dap. 29.

E summo coelo velut vo-

lancia deorsum veniunt usque ad

terram duo linteamina, alba sicut

nix et niunda absque omni sorde

et macula. Ambo sua honera,

singulos quidem viros, de terra

levant; ambo felicissimo cursu

niibes et aurea sydera transna-

tant. Unius nomen extra ipsum

qui haec vidit admodum paucis-

simi sciunt; alter vero erat, iit

S3run (lap. 27.

venerunt a coelo

usque ad terram descensu delec-

tabili, aspecto pulcro, duo linte-

amina ut nix Candida absque ruga

et macula. Unum ex eis accepit

linteum dulce onus

;

fruens fruitur suo Adalberto, in-

trat aureum coelum tramite recto.

Quem aliud linteum suo amplexu

acciperet et ad. deum portaret,

ab eins (sc. Johannis [Canaparii]

1) (Sbenba S. 594 unb 609.
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idlmc liodie ipse meminit, domnus
Adulbortus.

monachi et abbatis) ore fateor

nunquam excutere potuimus et

ideo ipsum pro secreto
amorecoelestis patriae al-

terum pondus esse, cogi-

tacione cogitamus. Sive

autem hie sive alter sit, certa

mente nescimus.

äliau lüirb übrigens an&j nic^t übcrfct)en fönnen, baß bie Stelle

Sörun« in itjrcm crfteu ST^eile gor fcl^r mit feiner SSorlage übereiuftimmt,

alfo auf biefe jurücfrocift.

95on allen Söcmerfungcn fi!§trit)nffi'3 über bie Vita toon SanapariuS

bürfte mir einer 33ebcntung jufommen. (Sr mac^t nämlidj ©. 5 barauf

aufmcrffam, bafi tk bcftimmte 33c^auvtung/) bicfc 93iograpl)ie fei auf

SJcranlaffung OttoS III. öerfafet roorben, nid)t bere^tigt fei. Unb in bcr

Jl)at i)t in bcr -Stelle ber Translatio SS. Abundii et Abundantii fem

bcftimmtcr 3?ern)el5 auf unfere Vita oor^anbeu. Slud^ ift e§ auffatlenb,

ba§ in ber Vita nid^ts bemerft ift, baß fie auf 35cranlaffung be§ Äaiferö

gefc^ricben würbe.

9flicl)tiggcftellt muß ^icr noc^ ein anbercr ^rrtt)um werben. SJian

lieft audj noc^ in ber fec^ften ?tuflage ber (Sefdjic^tSquellen Satten*

bac^8 I, 436, ba§ Sanapariug t)cn „5luffa^" beS ^^rager ©ompropfteä

©iHico benü^t l)abe. '^k^S l)at üielmel)r öon Örun ju gelten, ber im

Sap. 8 g'Olgeubes bemerft: Cui rei, qui hora illa praesens erat, Wilico

quidam, bonus et sapiens clericus, visibile testimonium asserebat;

nos et legimus, cum ad nostrum abbatem hoc scriptum folio

mandaverat'^)

(Sublid) fei nod) erinnert, bafe ber @c^lu§ (Mon, Germ. SS. IV,

575), bie Vita fei oon (Sanaparinö üor 1000 DeriaBt, weil in berfelbeu

bie Pilgerfahrt Otto^ nad) ®nefen nid^t erwähnt werbe, fel|r {jinfattig ift.

«run fd}rieb feine Vita s. Adalb. fidjcr erft im ^. 1004, unb bod) erwähnt

aucb er nic^t biefe ^ilgerfatjrt.

IL ßxmu

Äetrjt^nffi greift e. 9 Ut 3tnfid|t, baß S3run ber SSerfafeer ber

i^m äugefäriebenen 33iogrop^ic ?tbalbertg fei, al§ unbegrünbet an. Sluä

1) i^crgl. ^crs, ©. 575 unb 2Battenba(^, ®ef(^tcf)tgqueaen I«, 435.

2) Mon. Genn. SS. IV, 598.
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ber folgenben ©arftellung tr>irb eg ft(^ ergeben, "oa^ bie öerbreitete ?tn»

na^me rtd^tig fei; anberfeit^ ift aber auct) nic^t ju leugnen, ba§ bisher

ber S3etDctg für btefelbe öiel gu ttjünfc^en übrig liefe.

2)er (Srfte, welcher bie Stnfic^t augfprac^, bafe Srun ber S^erfaffer

ber 5tt)eitälteftcn Segenbe ?tbalbert§ fei, von ©d)Dtt in feiner im ^. 1738

erfc^ienenen @(i)rift Prussia Christiana. ^n einer ^nmer!ung auf @. 90 f.

berfelben weift @d)ott pnäc^ft auf eine ©teile ber ÜJiagbeburger

S^ronif l^in,^) toeldje öon ber ^ilbfaffung einer S3iograpl^ie ^2lbatbert§

burc^ ben I)t. S3run berichtet, jeigt fobann anä biefer 33iograpl)ie felbft,

"iia^ fie üon einem ^ettgenoffen ^errü^re, unb gie^t bann ben «Sc^lufe, biefer

^eitgenoffe wäre S3run, ^iergu madjt er noc^ bie 33emer!ung, bafe feine

^nna^me burc^ eine 5ßergleid)ung beö ©tilg ber Vita mit bem ber

Sommentare S3runä jur ®enefi§ geftü|t werben bürfte; biefen SSergleid)

fönne er aber nid)t auäfül^ren, weit if)m bie Kommentare nic^t äugänglid^

feien. SDie iöemerfung ©c^ottä ift ein Sewets feine§ ®c^arffinne§, aber

ber t)on i^m geplante 23ergleid^ ^ätte üorau§fic^tIi(^ i^n irregeführt, weil

jene Kommentare nid)t unferem 33rnn jupfdjreiben finb, fonbern öon

Srun üon ©egui oerfa§t würben.**) 2tnber0 fte^t bie ©ac^e gegenwärtig,

ba unä alg 35erglei(^ömaterial ber Srief SJrunä on ^einrid^ II. unb

feine erft t>or wenigen ^a^ren befannt geworbene Vita quinque fratrum

äu S3erfügung ftel^en.

®er 33eweiä ©diottg ift nun allenfalls nid^t binbenb; er I^at auc^

uic^t einen 53erfuc^ gemacht ju geigen, ba§ gerabe biefe unb feine anbere

(gleiifiäeitige) Vita 93run äugefd)rieben werben müfete. !Diefe ©c^wä^e

feiner Stuäfü^rungen ift weber 33oigt uoc^ ^erg^) aufgefallen. (£§ laffen

fid) nun aber in ber ST^at mehrere weitere ©rünbe für bie ^utorf(^aft

33cun§ geltenb machen.

93or Willem ift eS befannt, bafe 33run toon Querfurt ein @ad)fc
war. 5tl§ ^ngepriger biefer 9?ation befunbet fic^ aber auc^ ber ä^er--

faffer ber Vita Adalb. hd mehreren Gelegenheiten, inbem er auf fäc^fifc^e

33er§ältniffe befonberes Gewicht legt.*) |)ieburc^ wirb bie 2öal)rfc^ein=

lid)feit, 'i)a^ ber @acl)fe S3run biefe Vita fc^rieb fel)r grofe, weil bod) faum

ein gweiter (gac^fe gu berfelben 3eit eine SSiograp^ie ?lbalbertg oerfafete.

1) Cuius (sc. s. Adalberti) consodalis sanctus Bruno, qui et Bonifacius, no-

bilitate et meritis illi per omnia similimus dum i^assionem et actus ipsius

scribendo miratus est . . . Meibomius, Rerum Germ, tomi III; II, 275.

2) gSergl. S?abe, DeBrunonis Querfurtensis Vita quinq. frat. (£eip3tGer 3)iffer=

tation 1883), e. 3, 2tnm. 3; aud) Mon. Germ. SS. XV, 2 ©. 711, 2lnm. 4.

3) 35ergl. @efd). ^reußenS I, 656 unb Mon. Germ. SS. IV, 577-

4) ^Serjl. btc Sap. 4, 5, 9, 10 unb 12.



gerucr flct)t e« auä ber Vita l)crt)or, bafe bic erftc ^Rebactton ber-

olbeu im September 1004, bic jroeite aber unmittelbar barauf, uub äroar

jd)on mit "i)iact)ricl)teu oerfeljeii erfc^ien, ipeld^e ber 33erfaffev in Ungarn
crljalten Ijabcn mu&. ^Itte^ bieö paßt trcfflic^ auf :!Örun öou Querfurt,

Jüie bic^ mit ^ilfc jener oben genannten Vita quinque fratrum fcftgcftettt

Waben fonnte.M

r^rittemS bat Äabe, ber Herausgeber ber Vita quinque fratrum

baigctl)au, M^ in allen brci löruu jugefc^riebenen Söerfen un§ biefelbe

<Sdjreibiücije, bie üöetanntfcljaft beö ^utorö mit benfelben rbmifdjen

!Di(^tern u. bgl. begegne.'^)

S-ublid^ ftc()t esJ feft, ba§ Srun in 5(ngelegen^eit feiner geplanten

iDüffionöreifc im ^al)re 1002, unb jnjar in ber srocitcn ^älfte bc^3felben

in Üiom fid) aufbiclt.^) DamaU roar ber ?lbt Seo beg 3lIejiuö^Älofter^

fdjon tobt; bie p feinen Seb^eiten »erfaßte Vita beS (Sanapariuä

bereits fertiggeftettt unb ^o^anneö SanapariuS felbft fc^on ?lbt.^) Srun

^ai alfo in ber 2:l)at (Gelegenheit gefjabt, tk Vita fcnnen ju lernen; er

tonnte im ?neyiu54lIoftcr in^befonbcre beim ?(bt ^oljann (Srfunbigungen

cin^ie^en, unb er tl)at cö and): O ({uantociens obortis lacrimis memini

dicentem, cum causa aedificjitionis agressus essem Johannem ab-

batem: Ubi sunt, inquit, margarittie meae etc. fd^reibt er im Sap. 17.^)

©benfo gebt cS auS bem Sap. 27 ^erüor, bajp 93run mit SanapariuS, ba biefer

fd)on \Hbt mar, pctfönlic^ oerfet)rte unb mit il}m über ?tbalbert fprac^.*^)

IDamit bürften alle 3»üeifcl t§träi)nf!i§ befeitigt fein.

1) Slainbl, Beiträge 5»r älteren ungarifc^en ®efcf)t(i)tc (SBicn 1893) ©. 62 ff.

2) Jlabe in feiner ©. 34(i ^^Inm. 2 citirteii ^^iffertation S. 6 ff. ober Mon.

Germ. XV, 2 <B. 711 f. ©afe burc^ ba^ „editam" in ber §anb|d)rift ber

Vita quinq. frat. bte 2lutüvfd}aft S3run§ genügenb bejeugt ift, tann nic^t an=

gcswetfelt »erben; fie Dcr ^Jlffcm mufe un» al§ ©runblage be§ SSergletd^e»

bicncn.

3) «crgl. Mon. Germ. SS. XV, 2 ®. 715.

4) Mon. Germ. SS. IV, 575.

5) (Jbenba ©. 603.

6) 3^te Stelle ift oben ©. 344 f. abgebtucft. Ob '.örun fidi aucfe früber im 2lleyiu^3=

«öfter aufbiclt, ift für untere ^rage siemli* belanglos (cergl. ha§ Üap. 14

feiner Vita). S?§trst}nffi ttjuüte nic^t, ba§ S3run im 3. 10u2 nad) 9tom fam;

and) bebacbtc er nicht, ha^ biefer im Sllefiugfl öfter seittreife toeilen fonnte,

R'cnn er auc^ fonft fc^on ®d)üler be^^ bl- 9tomualb mv.
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Heber Me kutfdjeu ^taMredjte iSölimettB mh
JtaljreiiB.

SSon Dr. Sofjcplj aSriinitl.

(<S*Iu§.)

®a§ ^xivatte^t tft mit SfuSna^me beä e^elid^en ®üterred)t§ unb

beä (grbrec^tg in ben älteren ©tabtrec^ten fel^r fttefmütterlic^ be^anbelt,

erft mit ber ^une^menben 9f?eception bei römifc^en 9f{ec^tg tocrben btc

Süden burc^ ©infü^rung römifc^er 9tec^tgtnftitute aufgefüllt, ©a^in ge-

llöten bei tolb. üor altem bie SSeftimmungen über bie praescriptio, F 26 fg,

@. 183, über 9fJea^ unb ^er[onaIfer\}ttuten, K 42 fg. ©. 283 über 'iik

j^ocietas, J 46 fg. @. 261, de stipulationibus, J 26 fg., de deposito,

H 38 fg.,
de commodato et mutuo, H 29 fg.,

de mandato, J 49 fg.

<B. 252, 238, 234, 263 fg. u. f. tt).

^ie althergebrachte 35erfe^ung bei unben^eglic^en 5Bermögen§ unb

bie bamit öerbunbene missio in bona debitorum finbet fi(^ nod) bei

^olbin. ©er (S^läubiger §at bal 0tecJ)t, fic^ bei 3af)lung§unfä^ig!eit be§

©d^ulbnerl in fein liegenbejS @rbe (hereditas) einführen gu laffen, ^al)r

unb Stag ben 9iu^genu§ gu be^ie^en unb fc^Iie^lid) ba§ ^ani ober (^runb=

ftüc! äur 3:ilgung ber ©c^ulb ^u öerfaufen, unter geric^tlidjer ^nteroen*

tion, ^olbin, G 1 @. 199. STe^nlic^ ba§ (Stabtr. üon ^glau a. 23 {^O'

mafc^ef, <B. 225), üon ®eutfd)brob (©ternberg, llmr. I, 2, @. 36); ^a§

f:}}ätere Srünner ®tabtr., a. 91 unb 102 unb haä ^rager 9tec^tlb., a. 13

(ßö^kx, II, ®. 363 unb 365 unb I, @. 106), fott)ie and) ha^ 2Jiagbe*

burger 3fted}t für 9?eumar!t 1235, § 9 {(3anpp, @. 221), forbern jeboc^

Dor bem 33erfaufe breimaligeö öffentliches StuSrufen t»or ©eric^t.

iöeim ^au ftpfanb (vadium) forbert Sricc, c. 49, a. 9 @. 263,

L. S. a. 569, baB ber 3Sertauf bei ^fanbobjecteS an brei ©eric^tStagen

(6 Soeben) angetünbigt werben muB; nur bann, rttenn bie ?trt be§ Ob*

jecteg feinen ^uffc^ub geftattet, fann ber 33er!auf gleich beim erften ^lulrufe

erfolgen, ebenfo t)a§ ^rager ©tatutarr. a. 119 unb 'i)a§ ^rager 9iec^tgb.,

a. 23 (9fiöBler, @. 75 unb 108). tolbin, H 27 @. 232 fagt, ha^ ber

(Gläubiger ben ©c^ulbner borerft mahnen unb i^m noc^ einen toeiteren

2:ermin öon gtoei SBoc^en fe|en muffe, nac^ beffen ?lblauf er ba§ ^fanb

ol^ne jebe njeitere |)aftung üerfaufen fönne. 35on ber 23er^fänbung fcf)lie§t
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^ikicc, c. 49, a. 4 unb 8 ®. 262, L. 8. a. 564 unb 568 «Selten, Sficibet

uub «ivd)cnqcrätt)c a\iS. ilird}cngerätl)c finb Qud) tiarf) bem Stabtr. Ooit

^c[[c[n, a. 52 (Jomai'c^ef, 'S. 245, iiac^ bcm 3I[tprager ©labtr., a. 12!^

(iKö|5lcr, Ueber b. S3eb. b. ®e^d). b. iR., @. 26), nac^ bcm fraget 9iedjt)3b.,

a. 181 unb bem späteren Srünner ©tabtr. a. 67 (iKööIer, I, S. 111
unb II, ®. 360) oou ber 33erpfänbung anögefc^Ioffen. aWac^t fid} ber

(ÄJIäubigcr auö ber 9iu^ung beS ^faubobjectes beaatjlt, fo foll er baäfelbe

3urücf)tcUcn, uub barf, folauge er fid) im 93efi^c bcöfclbeu befinbet, feine

perjiJuIidje Klage gegen bcn ©djulbner ergeben, 93ricc., c 41, a. 1 unb

13, @. 265, L. S. a. 560. ^Jür ctrtaige äJerbefferungen befumint ber

(^Mäubiger feinen ßriat) geleiftct, Äolbin, II 24 <S. 231.

I^amit ber Äautuertrag verfect rcerbe, forbcrt Äolbin, G 46
^. 2iy bie traditio unb bic (Eintragung in bie [täbti)d)en iöüc^er; in ber

^)ugtl lüiib and) eine v'ln^aljlung gelciftet, 5al)It ber Käufer jebodj ju beu

ucreinbarten 2;ermincn bie übrige ©umnie nidjt, fo fann )"id) ber il^ev=

fäufer tüieber in beu iScii^ ber 'S>ad}^ fe^en, unb ber Käufer tjerliert

feine bercit«J gcja^lten »eträge, Äolbin, H 1 @. 222. Stfleä maö an ber

ead)e niet* unb nagelfeft ift, gehört bem Käufer, 23ricc., c 21, a. 9

Ä. 149, L. 8. a. 285 unb «olbin, H 5 S. 224. Kauft jemanb ein ®ruub*

ftüd bona tide üon einem unrcd)tmä§igeu ®efi|er, fo ift er mo^l ^ur

^Hücfgabe be^ (^H-unbftüdeö, aber nic^t ber i^m barauö ernjadjfcueu

Oiii^ungen uerpflidjtct, nur Juenn er tcn 93efi^ mala fide inne bat, muß
er beibcS rürferftattcn, 33ricc., c. 21, a. 2 <S. 147, L. S. a. 275; nadj

Jiolbin, H 11 >S. 295 braucht berjenige, ber bona fide eine gcftoI)leue

5ac^e gefauft I)at, uid)t«g ^urücfgebeu, mu^ aber htn 55erfäufer angeben,

Ci'twaige haften beö ©runbftüdeö muffen befannt gegeben werben, ber

'-i)crfäufer leiftet ^a^r unb STag ®ett)ät)r gegen '^Infprüd^e dritter, S3ricc.,

0. 27, a. 35 @. 183, L. S. a. 365 unb Kolbin, G 47 unb 51 S. 219

uub 221, nod) ©jtract a. 16 ®. 111 fogar big 5U feinem STobe. 5)er

'|>ierbeljanbel unterliegt fpecieffen Seftimmungen, S5rtcc., c. 21, a. 5 S. 148,

L. Ö. a. 278 unb Kolbin, H 13 uub 17 <2. 226 unb 228. S3gl. ^rager

Oicc^töb., a. 132 (ÜtöBIcr, I, S. 139).

Öei einem gemiet^eten, geliel)enen ober anoertrauten ®ut fte^t ber

ien?eilige ^efi^er für jeben au^ ^Jiac^Iäffigfeit entftanbenen (Schaben gut,

33ricc., c. 12, a. 1, 2 unb 7, c 17, a. 1-4 ®. 88, 92 unb 114,

L. S. a. 127, 133-4, 181-4, Kolbiu, H 34, 38, K 1 fg. @. 234, 238,

267 fg., foTOie ^rager Üicc^töb., a. 65 unb 66 (9iö^ler, I, @. 118).

S3creitg im I. Steile würbe bie beutfc^e ©mp^i^teufe ober bftö

43urgreci^t erwähnt, welc^e^ bariu U)tant>, ba§ ber ^ufiebter gegen

2jattl)eilunaen. 32. 3a^raa«fl. 4. *eft. 24
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eine jä^rlic^e Slbgabe an ®elb iiitb 9iaturatien üon feinem ©runb^errn

ein (Stü(f ®runb aU ©igentbum erljielt, bag er frei uererben unb öer*

!aufen fonnte. Saf^lU ber tributarius ober subses ben Qinä nidjt ^u ge^

l^öriger Qtit, fo ^atte ber §err baö 9^ec^t, unter ^nteröention beg •Q^idjteri^

311 ^fänben, Sricc, c. 9, a. 1 (g. 79, L. S. a. 117, unb i^n bei brei*

jä[)rigem 3i"^i-'ü#anbe fogar ju Vertreiben, Sricc, c 22, a. 2 ®. 151,

L. S. a. 283. ®ie :^mmobiIicn unb atte jum betriebe geprigen ajJobilien

burften febod) nict)t gepfäubet werben, 33ricc., c. 9, a. 7 ®. 82, L. S.

a. 123. O^ne 33orrt)iffen beö ©ruub^errn burfte ber ©rbäiniS^jäd^ter aber

aüd) nichts öerfaufen, S3ricc., c 20, a. 9 unb c 22, a. 2 ®. 151,

L. S. a. 283. 2)gl. tolbin, L 7—10 @. 290, ®d)lefinger, ®eutfc^böl)m.

^orfiüeist^ümer, ÜJeitt^. 15, S. 169-195; S:omafd)e!, ®. ^tec^t in Oeft.,

@. 170.

2Böt)renb bie älteren ®tabtrec[)te bie Sürgfd)aft bauptfäi^Iic^ in

Straffad)en !enncn, tüeifen haä ^ragcr unb bie fpätcrcn 93rünner 9?edjtä^

büc^er, fowie aud) bie @tabtred)tc beg !öricc. unb ^olb. berfelben auc^

eine ©tetle im ^^riüatredjt jn. ®aä ^rager 3ted)t§b. nntcrfc^eibet a. 10

(:Hö^Ier, I, ®. 105) bie getbeilte 33ürgfd)aft, too jeber ^ürgc nur für ben

auf ibn entfallenben 3:^eil 5U bürgen ^t, unb bie 93ürgfc^aft gu ge^

fammter ^anb a. 11 (ß. 105) unb etatutarr. a. 125 (8. 31), roo jeber

Sürge tür bie gange @(^ulb ^aftet. Ä'olb. J 7 «S. 245 unb Extract a. 74

(2. 140 fd)einen nur bie le^tere gu fennen. 9?ac^ toloin, J 13 @. 247

unb Extract a. 76 ©. 141 brictit Xoh bie 53ürgfd)aft, nac^ ^ricc. c. 23,

a. 4 unb 11 e. 157, L. S. a. 295 aber nur ber Xoh be§ @d)ulbnerg,

fonft getreu bie S3ürgfd)aften ebenfo wie bie ®d^ulbner auf hk @rben

über. £)erjenige, ber für einen i^erbrec^er gebürgt Tjat, barf feine ©träfe

an Seben ober ©efunb^eit erleiben, fouberu nur ber verbürgte ©elbbetrag

{hü aRorb 50 ^funb = 30 ©d^ocf) oerfällt, 33ricc., c. 26, a. 3 @. 165,

L. S. a. 320 unb Extract a. 74 @. 140; nad) tolbin J 21 @. 249

lüirb über i^u eine (S^elbftrafe Verengt, ift jebod) böfe Slbfid^t erliefen,

fo tritt ©efängniB, ©üterconfi^cation ober ^tuäioeifuug ein. S)er 25erbrec^er

wirb aber baburd) nid)t frei.

©ine befonbere f^orm ber 5öinbication bemeglidjer @ad}en befa^en

bie alten ©tabtred^te unb auc^ nod) ba§ 93ricctnifd)e in bem fogenannteu

Slnefang. ^Derfelbe fouute fic§ auf itU beroegiidje ^aä^t erftreden, fam

aber t)oräug§n}eife hd ^;)Sfcrben in Stutoenbung. Der ^^(itefang burfte uid)t

o^ne ißorroiffen beö 9'iid)ter^ üorgenommcn wcröcn, 3Jricc., c. 30, a. 3

@. 198, L. 8. a. 392. ®a§ ^erb- mußte auf 33erlangen be§ ß'tägerä

bis gur §(u^tragung ber ©treitfad^e bemfelben überlaffen werben, woljrenb,



uuc 93vicc. bcifiu]t, in aubcreii ©tobtrec^teii eö bind) ö la^t beut ))i\d)kx

3ur ^^crfücjuitii (icfteUt merbc, Söricc, c 7, a. 3 @. 68, L. S. a. 17.

Der Öefi^er faiiu fid) üou bem «nefaug befreien, tpenn er bcu 33erfduter

ber botreffenbcu Badie ftellt, ber ja bie il>er)jflid|tiui3 jur ^ewä^r^
Iciftung (disbi-igiitio) f|Qt, iöricc, c. 7, a. 4 S. 69, L. S. a. 98. «eim
^;jfcrb aber bcfommt berjcnigc, ber eS angehalten ifat. ba^felbe aud) juge*

)prod)en, luenn er mit 2 (Sibegtjelfern (mettertio) bcn ßib leiftet. 55ie

<iiegenportci fann fid) aber bann mit 20 ^cngen reinigen, njogegen roieber

bie anbere ba« 9icd)t Ijat, ^nm 5öen)eifc neuerbingö gegen jeben biefer

20 3'-*"9<-'" 7 nene beiäubringcn, Söricc, c. 7, a. 6 unö 7 2>. 70, L. S.

u. 100 nnb 101. X)ie 93ernfnng anf '0\:n ©eiüä^ren finbet fid) auc^ im

^tabtr. üon ^glau a. 87 (Jomafdjef, ®. 290; ügl. auc^ a. 66, 5. 257)

nnter bem ^^iamen fd)uben ober deducero, inbcm ber ^crtänjcr fic^ njie

berum anf feinen 0»5cn)ä^ren berufen fonnte; baö iSfllawer 9ied)t gibt feine

(JJrcn^e an, ^riccinä geftattet bie Berufung nnr biö jum 3. ®etuä()rä>

mann, baö etabtr. üon Seobfd)ü^ § 49 ^. 168 bi§ ^nm fiebcnten Uu8(iuc

Äd septimum giiaranditorem"). iDht bem i^glancr Stabtred^t ftinimt aud)

ha^ fpiitere Örünner, a. 99 (JRöBIer, II, @. 364) unb baö ®eutfd}brober

(^ternberg, Umr. I, 2, ®. 35) überein. IDaS an ©olbberg 1211 gcfanöte

SD^agbeburgcr 9tec^t fagt § 10 (®aupp, <B. 221): „Item si aliquis aut

equuiu aut alias res in manu alterius sibi siiblatas deprehenderit. et

illum in causam traxerit. deprchensus in eoflera loco respondebit.

et in tribuä quatuordecim diebus se expurgabit." !^ie S3reglaucr

Dicc^tönrfunbe 1261 enuä^nt § 44 (®aupp, (S. 238) fpeciell ben ?(nefang

beö ^^ferbe^ nnb tic 33erufnng auf htn ÖJerjä^reu, bie üon 1295

(®. 254) § 6 u. 7 unb \3ic üon ©örli^ 1304 a. 47 (3. 287) fagcn,

baß ber 5lnefang auf „sin gut. gewant. oder swaz anders sines jjütes"

burc^ ?(uflegen ber ;panb unb (Sibfc^wur erfolge, beim ^|5ferb finb ncd)

bcfonberc ^Formalitäten norgcfc^rieben. tann ber ^efi^cr tcincn @croäl)ren

Beibringen, fo gel)t \)a§ Object an ^tn ^inbicanteu über.

^e^üglid) ber (Sicherung ber ^elbfc^ulbcn !ennt 33ricciu!3 nod) haä

t)eutfd)e „halten zu Hand und zu Halfter", tonnte ber 3d)ulbner nid)t

aa^Ien, fo würbe er burd) bcn Olic^ter bem ©laubiger ausgeliefert, toeld)er

i^n entiocber fclbft hd $8rob unb Saffer galten ober aber bem Untere

tic^ter 5ur ®efangenl)altung übergeben fonnte. 9iact) 14 2:agen würbe ber

®ci)ulbner au§ bem ©efängniffe entlaffen, nad)bem er jebod) üort)er bie

€iblid)e 3uf{d)crung gegeben I)atte, ben britten 3:l)eil feinet ferneren (är^

Werbet bem (Sjläubiger auwenben ju woHen, ^ricc., c. 16, a. 19 ®. 111,

L. S. a. 178, i^gl. aud) baS Srünner 9ted)tSbud) u. 130 unb 131 (9^ÖBler,

21*
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II, <S. 67). SBirb jemanb wegen einer ®(^ulb geüagt, [o taun er met-

tertio betoetfen, ba^ er fie bereite gega^It ^at, öricc, c. 16, a. 4 @. 106,

L. S. a. 163. ®ie ©c^ulben ge^n on bte (Srben über, S3r{cc., c 23, a. 7

©. 157, L. S. a. [294, jeboc^ nic^t Xrinf'- unb @^telfc^ulben, S3ricc.,

c. 16, a. 34 @. 109, L. S. a. 173. @|}ielfd)ulben ftnb auc^ md)t

üagbar. 33gt. ba§ |)alle'f^e ©c^öffenrec^t für 9^eumarft 1235 ((^au^p,

@. 227), § 28: „Item, Si aliquis incusatas fuerit coram judice de

debitis et debita fatetur. infra Xllllor dies debita persoluat. et si

non habuerit possessionem statuat fidejussorem." §. 29: ,,Si autem

aliquis respondet. se debitum persoluisse. hoc statim. vel ad VI. septi-

manas in reliquiis obtinebit, scilicet ipse IIIus." § 30.: „Si autem

plane negauerit. agens melius, ipse IIIus. in reliquiis probabit.

quam reppondens." Ueber @d)ulb!(agen ^anbelt and) § 25 ber Sreg--

lauer S3ett)ibmung§=Urfunbe 1261 unb a. 64 ber ©örli^cr 1304 (®au^ip^

®. 256 unb 292). Die @rblic^!ett ber ©c^ulben [priest auc^ "ta^

Präger gfledit^b. a. 156 unb Statutarr., a. 4 {m^kx, I, @. 146

unb 154) au§: „Was ein man dem andern schuldig ist oder zu im

nymt, das müssen sein erben vor antwurten, ist das gener stirbt

oder sein nechsten frunt." ^te^ulid) au(^ a. 108 ber ®5rli|er Setoib*

mungöurfnnbe 1304 (®au^p, @. 305): „Swer so daz erbe nimet der

sol durch recht die shult gelden. also verre alse daz erbe geweret

an varender habbe. Dube noch roub. noch toppelspil. en ist her

nicht pflichtich zu geldene. noch dicheine shult. wenne der herwider-

stademde entphing." ^Die 0{e(^tgquetIe für bie eben citirten ?(rtt!el ift

ber @ac^fenj|)iegel. @:pielbefc^rän!ungen finben [ic^ im ©tobtr. öon

^gtau, a. 65 (S'omafcl^e!, @. 256), (Stabtrcd)t üon 33rünn 1243, a. 27

(9{ö§ler, II, @. 352), im «Stabtr. öon Deutfc^brob (@ternberg, Umr.

I, 2, @. 35) unb im |>äteren S3rünner ©tabtr., a. 68 (m^kr, II, ©. 360),

inbem nämlic^ @bl)ne unb ©efinbe nid)t me^r üer[|)telen bürfen aU 'i)a§,

voüä fie unter bem ©ürtel tragen (93rünn 1243: „ultra quam sit ejus

valor vestium";. ®aö @tabtred)t öon Siener» 9?euftabt c. 56 (Söürif)^

jDa§ ©tabtrec^t öon Siener*9^euftobt, @. 79) befttmmt gewiffe @)}iele,

aus benen fein tlagered)t errt)äc^ft, baö 3)?agbeburger Stecht erfldrt

©pielfc^ulben überhaupt nic^t für flagbar, ögl. 58eft)ibmunggur!unbe für

^Breslau 1261, § 51 uub für ®örli| 1304, a. 107 (&anpp, @. 239 unb

305): „Beklaget ein man den anderen vmbe topelspiel her en hat

ime nicht zu antwortene." Stefjnlic^ aud^ ba§ S3rünner Sftec^töbui^ a. 173

CJtöfeler, II, @. 86).

33eäüglic£) be§ e^elid)en (SJüterrec^t^ ift bte Seftimmung inter*
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«ffant, ba^ ber a)hnn bcr ^-rau ein um ein drittel, unb wenn er SBitmer

tft, ein boppelt ^o grofecä dotalitiun» gibt, al« bie dos beträgt, welche bie

g-rau in bie (£l)c mitbringt, tolb., C 37—39 <S. 102. (Stn)a8 ö^nlidjeö

fiubet fic^ im Örünner ^Ttec^t«bucS^ a. 191, 194 unb 201 (^Wo&ler, II,

^. 95 fg.). T)\e ^rager Stockte fennen auc^ eine üertrag«mä§ig ge[d)loffene

d)clid)c ®ütcrgcmeinfc^aft, .«olbin, C 53 @. 108 unb ^ragcr Äied)t§buc^,

;i. 104 m'ö^Ux, 1, @. 130), bie befanntlid) bem SD^agbeburger ^liec^te

frcmb ift, ügl. bie 23cmibmung§urfunbe für ®örli| 1304, a. 34 (®aupp,
v5. 282) unb (^aupp, 5). Stabtr., I, S. 21. ^n ber :)iotf) muß baö ®ut
bcä aJJannec^ früher öcrfauft werben al3 ba§ bcr ^Jran, i^re aWitgift

barf nur mit il)ver (Sinwilligung üon ben «Sc^ulbnern geforbcrt werben,

Söricc., c. 18, a. 9 unb 14 @. 120 unb 122, L. S. a. 192 unb 197.

33ci ber ffi^efc^eibung befommt bie ^^rau i^re 2Ritgift wieber, 58ricc.,

r. 48, a. 3, c. 18, a. 5 <S. 259 unb 119, L. 8. a. 188, ebenfo wie

^vager 9lec^t5b., a. 45 (m^Ux, I, ®. 113). 3)a8 ®tabtr. üon ^gtau

5cftel)t a. 10 (Tomafdief, ®. 212) in Ucbereinftimmung mit bem üon

!5)eutfcftbrob (Sternberg, Umr. I, 2, ©. 36), bem fpäteren Srünner

®tabtr., H. 83 unb bem Kroger 9?cc^tgb., a. 105 (9löi3ler, 11, (S. 362

unb I, @. 131) bem IVaiine bag freie SJerfügungärec^t über baä iianje

3?crmögen ju, aber fc^on bie Urt. B beS ^glaucr ©tabtr. entl)ält beu

,Snfa^: „Si «mtem uxori sue coram probis viris patrimonium assi-

giiauit, quod vulgo rnorgengabe dicitur, hoc sibi vendere v(d alteri

dare sine uxoris consensu non lioebit;'' ä^ulid^ "öaS ^ragcr 3fted)tiöb.,

n. 147 (?Rö§Ier, I, ©. 143).

^n bem teftamentarifcben @rb f oIgercd)t ^at bereite bei

Sricc., e. 66 'S. 312-328, L. S. a. 631—662 unb noc^ me^r bei Mb.,

D 13—E 50 ®. 130—164 ^a§ römif^e Jeftament üollftänbig bie fargen

SBeftimmungen üerbrängt, bie fi^ im ®tabtr. üon :^glau a. 4 (3romafd)eF,

@. 206 im ^tahtx. öon 93rünn 1243 a. 30 (»löBler. II, @. 353) unb

im «ßragcr Otec^töb., a. 105 unb 108 {m^kx, I, @. 131) finben unb

nur ben freien ®ebrauc^ ber SiJernunft al§ 33orbebingung ber

3:cftirfäl)igfeit üerlangen. ^adf ben babenbergifc^en Stabtrec^ten gu

fd)lieJ5en, war bem @rbtoffer nur bann bie le^twillige 5Berfügung geftattet,

wenn er obne ^rau unb tinber ftarb (ügl. ben Sac^fen* unb

SAwabcnfpiegel), nac^ bem Stabtredbt üon SSiener-'^^euftabt, c 80

(SBürtb, 2). Stabtr. üon Siener^DJeuft., ®. 92) audj ba nur über hk

bona mobilia.

®ic näc^ften ge'fe^Iic^en ©rben finb r^xan unb .^inber. Stirbt

bcr eine ®atte binnen ^abr unb STag, fo fällt SJJitgift unb 3tu§fteuer bem
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aubern git, ^olb., 41 @. 103. ©tirbt ber eine (Batk md} ^a^x uni>

STacj narf) ber 33er^eiratung, fo erhält ber Ucberlebenbe ein drittel unb bic

tinber, eüentuett bie 33ertt)anbten be§ aJianne^ erhalten jTOei ^Drittel,

tolb., C 42 unb 43 @. 104. Sricc. jagt, \)a^, folauge bie i^xau feine

^inber geboren I)at, fie nac^ bem 2:obe be§ a)?anne§ nur Slnred^t auf

i^re aj^itgtft l^abe, i)ah^ fie bagegeu tinber geboren, fo fei ber ÜJJaun

aüeiuiger |)err über ba§ gonse ®ut, Sricc, c. 18, a. 1 unb 2 @. 118,

L. S 185 a. c. 18, a. 17 (g. 124, L. S. a. 201. ®ie 5mitgtft bleibt ben

(Statten unb ge^t nadj i{)rem 3:obe an bie beiberfcitigen 33enr)anbten, nur

ba§ gemeinf(i)aftlid)c ®ut erben bie Äinber,' c. 18 a. 15 @. 123,

L. S. a. 199. Sei ber e{)elic^en (S^utergemeinfc^aft ift nac^ bem" STobe ber

f^rau ber DJknn alleiniger |)err über hk |)interlaffenfc^aft, nur f^at er bie

SSer^flic^tung, ben ^inbern bti ber 33er^eiratung eine entfpred)enbe 'am-

fteuer ju geben, bie ^rau aber t^eilt fic^ nad) bem Stöbe be§ 3[)Mnnc§

mit ben tinbern gu gleid}en 3:^eilen, ^olb., C 57 u. 59 ©. 111. ^lad)

(Sjtract a. 8 unö 64 @. 104 unb 135 ijat t)k ^xan nur '^nred^t auf

iljre üJJitgift, ^at bagegen feiner ber hatten ettüag in bie @^e mitgebrad)t,

jo gebütjrt ber ^-rau nac^ bem STobe beS 9}?anneä ein drittel beä gemein=

fc^aftlid) erworbenen ®uteS. !Die ^uöftattung (mundus muliebris) fällt

einem ^riüitegium 2ölabiflatt)§ für Seitmerig 1506 zufolge, guerft an bie

5:oc^ter, unb erft irenn feine ha ift, an ben SJlann, ujä^renb fie nad)

^rager 0ied)t birect an hm Wann fättt, ©jtract a. 9 @. 105. S)a§

(Irbfolgerec^t ber grau unb ber Ä'inber f|?redjen aud) bie ©tabtrec^tc

üon@nn§1212 (©aupp, 'S. ©tabtr., II, @. 217), 3Bien 1221 a. 19 (Sto^

mafdief, 9t. u. greif}, ber ©t. Söien, I, @. 12) 1244 unb 1278, § 41

(33ifd)off, Oeft. ©tabtr., @. 190), Don |)atnburg (aßeitter, Oeft. ©tobtr.,

©. 144), toon Srünn 1243, a. 29 (3töBler, II, ©. 353), üon ^glau 1249,

a. 1 (STomafdjef, ®. 201), baö ^rager 3fiec^täb. a. 149 (jRöBler, I,

Q. 143) u. f. tu. an§. ^Jlad) bem 3J?agbeburger 9?ed}te bilbete „|)ertt)ete"

t>a§ ©rbt^eil ber QJ^änner, „9ftabe" ba^ ber grauen, erft atleä übrige tt>ar

eigentlichem @rbc, ögl. boä 9?ed)t für ^^Jeumarft 1235, § 20—27, hk

S5ett}ibmung§urfunbe für Sreälau 1261, § 48, 55, 58 unb 59, unb für

^ijrli^ 1304, a. 38 unb 39 {(^anpp, @. 226, 239 unb 284 fg.).

@inb feine grau unb feine ^inber oor^anben, fo gebt bic ^inter=

laffenfc^aft an tk näc^ften 95ern)anbten über, unb ^wax öoUftänbig nad)

römifd^cn ©runbiä^en unb 9fiec^tSregeln, Äolb., F 5—F 16 @. 170—175,

©ricc. c. 64, a. 2 ®. 291. ®en nac^ ä)2agbeburger 9ted)t lebeuben böij'

mifd)en ©tobten gab ^arl IV. tm ^. 1372 ein befonbereä Privilegium

über Steftament unb Slnfalt, ©jtract, a. 36 @. 123.



•Stirbt jcmaub tu bcr ^tabt cf)ne 2:cftamcut unb o^ne @rbcn, fo

ivirb bic .ptntcrlaifenfdiaft üon bcr ftabtiidjcn 33cf)örbc ^afjr unb Jag in

i>crn)al)rung ijcnommen. ü)?ad)t iu biefer 3<;i^ niemaub einen bered)tigten

^.Hnjvrud) gcltcnb, fo fäüt biefelbe rndj bcm ©jtract a. 32 @. 119 an 'otn

«önig, md) 23vicc., c. 20. a. 40 S. 144, L. S. a. 272 fättt ein (Drittel

für beu Üiic^ter, ein Drittel fiir bie 3tabt nnb ein drittel für feine Seele.

')icid) bcm Stativ, üon (S-nn8 bctomnit c« ber ^erjog (®aupp, 1). @tabtr.,

II, 2>. 217), nadi bcm Stabtr. bon Sien 1221, a. 20 (Jomafdjef, iit. u.

Mc\t b. ©t. Sien, I, e. 12) unb 1244, § 42 (93ifd)off, Oeft. Stabtr.,

5.11)0), üon ^^ainbnrg (lliciller, Oeft. @tabtr., ^. 144) falten sraei (Drittel

an bcu ^cr^og unb ein (Drittel „pro aniina illius". Da3<Stabtr. üou SBien

1278, § 42 (Söifdpff, Oeft. «Stabtr., 2. 190) bogcgcu : „medietas bonorum
suorum in usiira civitatis, et alia medietas pro anima sua impendatur; si

autem defunctus res modicas habeat, tunc omnia pro anima sua

erogentur'S gau^ ä^nlid) ta& Stabtr. ü. Söiener^'Jienftabt, c 83 (SBürtl),

D. Stabtr. l\ iör.=iVenft., S. 94). ')ia6) beut ®tabtr. tion örünn 1243,

a. 31 (9iöJ3lcr, II, S. 3n4) gel}t ein (Drittel „pro anima detuncti'', ein

Drittel .Judici'', ein Drittel „in usus civitatis", nac^ beut 'Stabtr. t}on

:^glau 1249, a. 3 (domafdjcf, •S. 204) ein (Drittel „für sein seel", ein

Drittel „czu prücken pessereu vnd wege" unb ein Drittel „awfF der

stat notdürft", ä[}nlid) 'ba^ <ßrager üRed)töb., a. 107 unb baö fpätere

iürünner etabtrcd}t a. 77 OHö^lcr, II, ®. 132 unb 361). ^d) aWagbe-

burgor 3{cd)t fällt 'bci§ erblofc Qönt an ben Äönig; S3en?ibmungSur!unbe

für :öreölau 1201 § 41 unb fiir ®5rli^ 1304, a. 67 ((^aupp, 2>. 238

unb 293; : ..(iaz nimet die küningleiche gewalt'-. 'äik biefe Sfiegelu

fol)rcu and) in anbcrn beutfd)en 5tabtred)tcn loicber.

^^e^iiglid) bcr 2l>ormunbfdjaft l)ält fic^ tolbin, D 5—3«
5. 115 fg. ebenfalls an rijmifc^e 9fiec^tSöorfd)riften. Sricc. beftimmt, baß

lüenn tcftameutarifd) fein 33ormnnb cingefc^t ift, ber näc^fte männlidje

^>erwanbto, eoeutuell fogar ber Ütic^ter unb bie ©ejci^ttjorncn bie 5Bor*

munbfd}aft überuetjmen. ©obalb bic Äinber münbig tücrben, t)aben tk

xL>ormünbcr Üied}nung ju legen, Öricc, c. 14, a. 1—7 S. 142 fg. (Daö

i^ragcr Oted)täb. fagt a. 105 (JRöBter, I, S. 131): „Stirbt aber ein

man an geschaft, der kinder let, die ^u iren iaren nicht komen

sein, ir nestr frunt nach dem swert sal ir Vormunde sein ^u recht,

piz das sie ?u iien iaren komen" unb biefer t)at bie ^flic^t, 9fiec^ei;=

fd)aft JU legen, unb a. 106 : „Wenn ein kint fünfzehn yar alt wirt, so

mag is einen frund kyzen vnd den frunden, wen is wil, is in sey

den, dass sein water an seinen ende anders hab gemacht vnd ge-
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Schaft." !X)er (SinW fÄd)fi[c^er ^fiec^t^queHen ift l^ier unüer!ennbar, man
ögl. § 49 ber S3re§tauer 33etütbmung^urfunbe 1261: „Swanne ein kint

zwelif jar alt ist so mach iz zo Vormunden wol kiesen swen so iz

wil. vnd swer Vormunde ist der müz rechnen zu rechte der müter vnd

den kinden waz mit deme gute getan is"; ferner § 57 unb a. 37 ber

^örli^er Urtunbe (®aupp, @. 239, 241 nnb 284. 2tet)nlic^ auc^ ba§

©tabtr. öon Solmar 1293, ögl. (^au\)p, ©. «Stabtr., I, ©. 114).

9tu§ bem SSerfal^ren ift ^eröoräul^eben, ba^ eä nad^

Sricc., c. 1, a. 1 @. 32 unb L. S. a. 1, ferner nad) ©jtract a. 25

@. 115 orbentlt^e (Sendete, njelcfie gu feftgefe|ten fetten ftattfinben, unb

au^erorbentlic^e gibt. ®ev Ort ber ©i^ungen ift baä 9tatl)§aug, 33ncc.,

c. 1, a. 18 <B. 37 unb ©Etract a. 2 ©. 98. dagegen tjebt tolbtn in bem

(Sutac^ten ^um ©jtract ad a. 2 ^erüor, bajg, ttjann unb njo immer ber

S3ürgermeifter mit feinen ©efc^mornen aufammentritt, (S^eric^t gehalten

wirb, 'üad) ^olbin, A 37 @. 19 muffen ein ober gttjei ßonfuln über bie

^älfte ber ©efammtjat)! anmefenb fein, toenn haS (Serid^t befd^Iu^fä^ig

fein fott. ÜDer tläger muß beim ^orum beg SSeflogten bie £Iage ftellen,

S3ricc., c. 7, a. 16 @. 76, L. S. a. HO unb tolbin A 44 unb 41 ©. 25

unb 28. 3)ie ^roceffe, tt)eld)e juerft anhängig gema(^t tourben, werben

auc^ 3uerft öer^onbelt 93ricc., c 1, a. 20 ®. 38, L. S. a. 21 unb Solbin,

A16@. 10. eine ?Iu§naf)me madjttolbin, A 16 @. 11 nur hu ^rembcn,

Sßitmen, 3öaifen unb (5^eiftlic^en, Sricc. bagegen gibt c. 1, a. 22 allen

0agen auf fi)rperlic^e 33erle|ungen unb c. 1, a. 23 oüen ^mtöflagcn bes

JÄic^terg unb ber (Sonfuln ben 33oraug @. 39, L. S. a. 23 unb 24. „Ex-

ceptiones fiant ante litis contestationem/' ^olbtu, A 12 ©. 45. @ine

55ertretung üor ©eric^t ift auläffig, Sricc., c 3, a. 14 @. 57, ^olbin,

B 22 unb 24 ®. 50. dla^ lolbin, B 32 @. 52 wirb Bitmen unb

SÖaifen, nac^ S3ricc., c. 3, a. 6 ©. 56, L. S. 59 überhaupt armen

Seilten eine äJertretung üom ^ertc^te beigefteHt. S)er Stngeflagte, welcher

anf breimalige Labung an brei auf einanbcr folgenben 3:agen ntdjt er»

fd^ien, mürbe in contumaciam öerurt^eilt, ^ricc, c 10, a. 2 unb c 55,

a. 1 (g. 84 unb 276, L. S. a. 126 unb 589. iBirüicbe ^riinbe, meiere

\)a^ 9iic^t*(Srfct)einen cor ®eric^t entfc^ulbigen, finb: 1. fc^mere tranf«

^eit, 2. ©efangenfc^aft, 3. Ueberfc^memmung unb 4. öffentliche (ober fijnig-

lidie) ©ienftleiftnng, Sricc., c 8, a. 1 O. 77, L. S. a. 114. ^olbin,

A 50 <B. 33, mad:i Ä^olb., A 46 @. 32 mirb bie mage in ^rag münblic^,

in anbercn ©tobten fdjriftlic^ überreid^t, worauf ber ©eflagte in ^rag in

brei Stagcn, in anberen ©täbten inner^lb 2 SBodjen bie (SJegenflage ju

überreidtjen ijat hierauf („post litem contestatum") wirb ben Parteien



ein Zeitraum üon 14 3:ageii für 33cmcig unb ^egenbcroeiä gegeben,
Jlolbin, A 54 ©. 34. Söcfonimt ber Jfldger Uured|t ober üerfolgt er

feine 5^lage Hid)t Dinnen :3a^r unb XaQ, fo n)irb er erfa^pflicl)tig, ßolbin,
A 51 unb 52 e. 34 unb 35. Seaüglic^ ber SJewciigfU^rung fpriest tolbin,
B 37 ®. 55 ben ®runb|aö auS: „Negatio enim facti imponit Actori
uecessitatem probandi: Ei enim qui dicit non qui negat, incumbit
probatio" unb öerfäfirt ganj nod) römifc^em ^orbilb. T)aS Urtfieil wirb

redjtöfräftig, fobalb in ber gejeßlirfien Orrtft feine ©ernfung eingcbradjt

lüirb. Tik)c g-rift beträgt bei it'olbin, C G @. 88 14 Jage, bti Söricc.,

c. 4, a. 4 ®. 59, L. S. a. 68 aber 6 SBoc^en.

ftolbin. 26—32 ®. 97 fg., 33ricc., c 6 @. 64, L. S. a. 82 fg. unb
Gjtract a. 28 unb 29 3. 118 fg. fennen and) bie aO^itroirfung ber «Schieb«'

rid)ter (ubrmany) bei ber SdjUe^ung Don ißcrträgen.

•ÄlIc etabtred^tc entbalten ^ubem eine SO^engc üon 23orfd)riften über

a^laxh-, IJcuers öaupolisei u. f. n. je wadf ben localen S3ebürfniffen.

(Eil! tientfd)-lJiil)uti|'d)eB Ueiter-Uegiment im

30jaljrigfii firicgt 1625—1635.

eine epifobe auS ber ^cit bcS brei^igjä^rigen ^iege^, burc^ ben

and) baS egerlanb fo üielfac^ unb fc^mer betroffen würbe, motten bie

nad^folgenben iDiitt^eilungen barftetten unb gtear in einem Silbe bamaliger

3eit: ben merhuürbigen ^riegäjug eineö im ©gerlanbe gebilbeten Oleiter»

OtegimentS üon (Sger ^er ntc^t nur burd^ baö nörblic^e ®eut)d)Ianb,

Sc^Iefien, fübmärtä nadi Ungarn unb wieber norbwörtö nac^ (2d)Ieän)ig

imb :^üt(anb, fonbern fogar in§ ferne norböftIid)e ^reu^en über bie

^^^cidjfel ^inau^.') ©erabe biefcr Ic^itcre 'Jti)tH beö 3^9^^ M* üer^ältni^*

^J(nm. ber 9teb. j^ür bie nadbfolgenbc Strbeit, ber j^ebec eine!? trefflid^cn 2lb=

fömmling§ au» altegerer ^atriäierfamilie entftammenb, »urben uti^ nac^foI=

genbe Guetten benannt : 21 b e I i n u § Theätrum Europaeum (T^ranff. 1635—37).

9)i i c r a e ! i u » 2tlte^ 'iJ3ommerlanb (Stettin 1639). — Acta Borussica, III. S3b.

— ^oppiUi? Fatum Prussiae decennale (gefd^. b. (Sc^tDeb.=poIn. ^rteg^ in

^rcu^en. — ^rad^diuÄ Historia sui temporis ab a. 1618—1652. —
^iafeciui' episc. Chronica gestorum in Europa singularium (Cracoviae

16451. — Socceniul Hist. Suecana (^!f. 1676). — fiubolf ©c^aubüljne
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mä§{g tDcntger befannt, objc^on er für bie fernere ©eftaltuiig beö SOjätjri*

gen trieg^ üon wefcntlic^en ^^-olgeu lüar, iiibem eben er ben oftenfiblen

?InIaB für ^önig ©uftaü Slbolf gab, feine ©djroeben auf ben beutfd}en

Srteg^fd}au|}Ia| gu werfen, um bie gewaltig emporgeftiegene taifermac^t äu

bred)eu.

Gaffer ^Jerbinanb IL ^atte feinen ^odjüerbtentcn ^riegSoberften

^JUbrectjt üon Sallenftein 1623 gum ^Jürften erhoben. (S^ war bieg ui^t

eine blo^e titelmä^ige ©taubeger^ö^ung, fonbern bebeutete bie (Srric^tung

eines wirllic^en g-ürftcntbuntö na&) 2(naIogie ber in ©d^lefien feit alten

Reiten burc^ Ai;^eilungeu in ber !Dniglid)en ^errfdjerfamilie ber ^ioften

t)erge!oinmenen ^iaftif^en 3:^eil=(^ürftentl)ümer.

ber SBeltg. (f^ranff. 1699). — ^^eöett^üller Annales Ferdinandi (Seipäig

1726). — Sengnid) @cfd). ü. $cltt. Preußen (S)anäig 1725). — SKittag
£ebeu itnb i2:i)aten |j. ©uftaß SIbolfg (^olte 1740j. — mk. SRellug De statu

Imp, kom. perturbato Caesareo-Sueco i}^t^. 1640). — SSafiettbetgit

®rünbl. SBefc^reibung ber Kriege ber 9töm. i^aifer mit ben S?öntgen öoti ®änc=

mar!, ©cfttteben unb j^rant'reici^ (j^-ff. 1643). — Ogeriug Ephemerides,

sive Iter Danicum, Suecicum, Polonicum (^ariö 1656). — Glaube be

Setouf, Baron de Sirot, Memoires et vie ($ari§ 1683). — SJ^aUDlIIcn
Hist. de G. A., aii§> be-? ©d)ireben Ülrfenbolj ©taatSpapieren 1751. — @ri=
moorb Lettres et memoires de G. A. (^arig 1790). — ^uffenborf
8ct)mcb.=beut. ^rieg^gefd}. C^-tl 1688). — ©bcntni^ ©d)rt)eb. in ÜDeut|(i)=

lanb gef. ^rieg (©tettiu 1648). — «acsfo «ISreui ®e\dj. — mailatl)
©ejd). ü. Oeft. i^amburg 1842). — ^artbolb @efd). b. großen beutfdien

^xkci§ (©tuttg. 1842). — muxt 23eiträge jur ®efd). b. 30jäbrigcn ilriegg

(9fZürnbeig 1790). — 3)efcn §ersog @eorg üon Süneburg (§anncöer 1883).

— Cpel 3)er nicberfäc^fti^-bänifdje iJrieg (.patle 1866); bggl. SBattenftein im

©ttft §a{berftabt. — § all rot d) ^ob. Sllbringer (ßeipäig 3885). — 'Ißvöti

SBaUenftein (j^alfcnau 1876). — ^ande SBallcnfteinä ^rieggoolf in ^om=
mern (i*eipäig 1878). — ^anbfdjriftl. SfJacbrtd^ten im ^fundcr'fcben Slrcbit».

—
3)iu(ler ©ijibnertüefen im SOjäbr. Kriege (©reiben 1838). — aJiüüer

öSßüd^er Dom 25öbm. i?riege (IDregben 1841\ — §etlmaitu ^rieglirefen im

30iäbr. Kriege (Seipäig 1850). - j^örftcr äBaüenftein^ 33riefe (i^erlin 1828).

— '3:abra 33riefe jmifdjen SBatletiftein unb |)arrad) (SBien 1879). — S^üb»

@efd). öon ©d^iDeben (§alle 1810). — ©eijer ®efcb. ö. ®d)tt)eben, berubeub

auf 2Ibleri>arre Historia Samlingar unb $aim) !ölb)d)e ^aubfcbriften

(Hamburg 1836). — ©frörer (SJuftaü Slbolf oon (5d)iüeben (©tuttg. 1852).

— Sroubolm Soebiges historia under G. A. ((Stodbolm 1857). — ^reb§
(gdjleften in ben ^rieggjabren 1626—27 (33reölau 1892). — ©djmitt ©efd).

bey Äreifeä ©tubm (£l)orn 1868). — Stoppen ©ef*. b. ©tobt aJ?arien=

merber. — 2) or mann ®. b. Itrei)ey >IRarienburg. — ©d)netber @. b.

©tabt ®irid)au. — ^rmer in f^orfd)ungen äur beutfcb. ®efd). (Serlin). —
@ottfd}alf ®er ©d)tt):b.=??oht. Slrieg in ^reufeen (^önigäbcrg 1841). —
2)rDi}fen (SJcfd). @. 21. (ßeipjig 1870).
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v2tatt(ici) gcnuq voax bie« am 5Bancnfteiiiö ungeheuerem Scinberbcfi^^c

im ,sfbuiiivcicl)c i^übmeu crvtcl)tctc 5N-üvftciithuin ?vneblaub. !Denii cc( er

jtrcrfte fid), an bic (^raffcl)ai: o'-lau fich aiiicbdcfjcii^, läiu]v bcr ict}lc[iicl)cu

C^'^renjc btö .^nr S?aufits nadi i^unliti hin, !(• t^J^eilcii in bic l'äniic imb

G bis 8 SDJcileu iit bic ^^^rcttc, in einem Unnaiuio luMt mcl)r a^:< »in {^c-

mertnieilen, umv alfo fo j]roi5 iine l)cute baö .pcräoi^tbiun ^^n-a unic^rocig unD

C^roö^cr^otjtljiini 5acl)i\-ii iiHMinar, boppelt )o c[vo]] ciU bie ®raf[d)aft

(5Hq^. — ?(m 7. ^Jlpril K.-Jf) cruainito bev ,Qaiiov bni A-ürftcn vim (^c-

neral==J^elbpberitcn feiner \Hrmeen, lüclcbo aber unuicbft iebr fpärlid) in ber

ii^irflid)feit eyiitirten — (nur etwa l().(t(i() Wann nn^ tueit ,^ertl)eilt in beu

(Srblanben üou Ungarn hi& in bie iVioberlanbe) - unb u'ft ihmi ^iCmKen-

l'tein geid)affcn luerben follten. 2ebv jicnau nnterfAieb mau in ii^ien ein

oigentlid) „faiferlid)e3 .s>eev" ak-> )o{d)(i>, iüeld)ey \vcmc\ bebeutenb unb für

bie (Srblaube bcftimmt irar, nnb alö jtoeiteg .S>eer alo „5nccuri< in§

rKei(^", tk frieblänbifd)e xHrmee, iiield)C bcibe |)eere nid)t alv (Sinbeit be=

ti'ad)tet tDurben, aber ^cd) nnter Üommanbo cineö Oberbefebl^baber»

ftanbcn. ^I^idjt minber bat -ii\iUen"tein felbft biefc Unterfd)eibuni^ immer

feftget}alten, unb invbefiMibere, al^^ er ipäter ^iiin 'im^'f^'ii '•))1:\\q ak- 'V^'^'h^^i

ein nenev v>-;r jiriinbete.

Um biejen „,'^-riebläiibifdien 3neenvv' in^ :)ieid)" en't ;,n fdiaffcn, cv=

bielt ii.H-illenftein vom Kaifer am 27. 3'i''ii ^-lHUlmad)t ;,n SerLMin.]eu fc^

iuel)l im .Sironlani^e iU^imen, alx> and) in ben beutfd)eu 'Jteidiölanben

<sn-anfen unb 2dnuaben, unb fomit and) für baio ätuifd}eu Jranfeu un^

iUi[)meu gelegene, i^om :}i'eid)e an bie >irone il3lU)men nur uerpfaubete al:e

:)ieid)^^gebiet (^-geiianb. o'iiuf^et^n neue ^Kegimeiiter foKteu anft]eftcl(t mcrben,

*.) ,^u :)ion Hnb 3n Jufj, ,5ufammcu 24.000 i)?aun. il'aKenfteiu crt)telt

babei rom .Uaifer bic (Srmad)tiguug ^ur ^efe^ung ber ^cfe()l^öaber=

ftellen, and) bev Cberften unb Üieginienty^Sommaubanten, rceld^e iDrerfeity

geanffermaf^en aU „Unterneljmer" bie J)tegimeutcr unb Derer „9Jeiter=Som=

Vanicn" ober „t^uBüol!^i^äl)uleiu" crrid)letcu unb bem (i)enera(={5elb*

oberfteu 5ufiibrteu. ®e§ ^rieblänberä Ätiegöhuift neben feiner üolleu

sablungöfä[]igeu .^riegScaffc unb ncd) bcfouberö reid)er Äriegycnuerb unter

feiner J-übrung ftanbcn üpu frübcr ^er im beften 9tufe. 'äl^ beftgelegeuen

Ort 3nm ^^^crbcpla^e mie 5um ©ammeln unb SRuftern ber ?trmeet^eile

beftimmte er in 9J?itteu ber gebad)teu Serbe^Saube bie alte 9?cid)!3ftabt

@ger, nid}t eben ^ur g^reube il)re§ Senate. ^t^^öoK ^i^eimillige ftrömteu

i^m t}on aKen (Seiten ^u, \)a er fic^ nidjt auf i!atl)oHten ober ®eutjd}e

befd)räufte, fonbern feinen Unterfd)ieb be^ i^olf^tbuniiS, ®Iaubeu§ unb
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@tanbeg fannte. 33ielfac^ führten toerbenbe ^auptleute getoorbene „^^ä^nlein"

bon i^u§oolf, tüerbenbe 9ftittmetfter „Somvanten" ober „Kornette" üon

9teitern, OBerfte gange 9ftegimenter ober boc^ beren ©tämme jur n)etterer

35erooIIftänbigung inö ©gerlanb au ben ©ammel^Iä^en ; Otele ©gerlänber

folgten bem allgemeinen 3uge ber Srteg^Iuft unb traten unter SBaHenfteinö

ru^mooHe j^o^uen; 2:rup|}enmärfc^e unb Slranäporte tt)ed)felten im (Sger*

lanb unb lafteten baOei rec^t §art auf bemfelben.

3BaIIenftcin felbft !am oon^rag am 31. ;^uli 1625 (neuen @ti(g)

mit feinem |)offtaate in Segleitung beö Oberft unb Ärieg§commiffar§ Oon

anbringen ncbft 2 ©om^anien Seib^türaffieren (barunter 168 5lr!ebufiren)

unter ben |)anptleuten oon ©imonetti unb oon |)augtüi^, ferner bem

®raf @d)Iic!'fc^en ^iegiment mie and) Slrtilterie nac^ ber 9fieic^gftabt (gger.

@r njurbe in ©c^eibenreut, an be§ (Sgerlanb^ öftlidjer ®renje oon einer

9?atf)^beputation empfangen, unb toie bereite ber reid)öftäbti)c^e ®enat fid^

an ben Äaifer bittenb geioenbet unb bie ermünfc^te ?tntmort ertjalten: @r

l^abe bem ?^ürften gefdjrieben ;,ba^in bebadjt |u fein, bamit ber ©gerlänber

Äreiä unb @tabt nac^ aller SUiöglid^feit oerfdjont unb im ©utd^sug and)

hd ber aJiilitia fold^e Orbnung gehalten toerbe, bamit fie fic^ alleg (Sjor=

bitireng unb ^emalte^ äu befcbmeren nid)t Urfac^ ^aben" — fo oerfic^erie

aud) ber ^ürft ber ^Deputation, ba^ er „öermöge SD'JajeftätSbefe^Iä gut

Regiment galten" Werbe. 2)ie alte 9fleic^äftabt n^urbe fein glängenber

Sluggangöpunft unb erfteä Hauptquartier; fie »urbe bann, fc^on 9 ^atjre

barauf, fein unheimlicher 2:obe§ort.

2)er (Senat beforgte je^t für ben dürften, ber fein Quartier oor ber

@tabt im na^en ©c^IöBdjen £e^nftein genommen ^atte, unb für feinen

^offtaat mit rec^t erheblichen Soften freien Unterhalt tt)ö()renb feiner

gangen ^tumefcn^eit t)on ettoa 5 Sodjcn (biä 2. ©eptembev). S3ei biefcr

©Qftfrei^eit ttjurbe ber »Senat nic^t rt>enig überrafc^t, ai§ i^m nad) ber

am 6. ?tuguft ftattge^abten iOZufterung oon 3 9?egimentern (7283 OJJ.) gu

^u^ unb 2 Kompanien gu 9fJo| bie Eröffnung guging, bie gteic^äftabt

I)abe äur S3e5a^lung be^ ^rieg§Ool!^ 30.000 Bulben beizutragen, l^a eä

fonft nic^t marfc^iren fönne; ^BaHenftein erwarte e§ umfomel^r, al§ er

boc^ bie Stobt mit ©inlegung be§ triegSüoltS üerfc^ont unb gute ©iäciplin

gct)alten ifaht. ®er Senat Oerroeigerte aber, mit Berufung auf bie frütje^

reu fd^on faft etbrüdenben ^riegSleiftungen, folc^e neue B^^Iung, über

welche nun mit bem ^riegäcommiffar oon Zubringen lange oer^anbelt

iDurbe. @nblic^ am 19. ^uguft einigte man fid), mogu "ok (Srinnerung an

bie !aiferlid)e SSerwenbung um Schonung beg @gerlanbc§ wv\}l beitrug,

ouf bie fetjr oiel geringere Summe üon nur 7000 Bulben „gur 3tbga^tung
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bcv m :'iiuiibcig aiiijcfaiiitcu 200 l£cutuer ^^^ulücr", iinb ber 5ur[t lub bic

anitircnbcn unb bie früheren 4 S3ürgermciftcr ber ^tetc^jgftabt nad) 2ct)ii'

noiii jur Jafel, tüo fie eine fe^r gütige ^(ufna^me fanbeii. (So roaren bicö

-'Ibam ^uncfer üon Ober^Soureut, ^err auf Ober- unb Unter- Sonreut unb

i>tlnicr8reut, fein O^eim ?lnbreag era{)mer non unb auf ^ograt, unb

jcin ^Jicffc ilBolf *?tbam ^^ad^elbel üon ®ef|ag auf ^arle§, fott)ie aO^att).

^ietl. ^n ben Rauben ber 3 erftgebad)ten alten, jugleid) lanbgefeffenen

unb ftäbtifc^cn (Sbelgefdjlec^tcr rn^cte feit lange ba8 nid)t nur bie SReic^g»

ftabt felbft, fonbern ba§ gan^c (Sgcrlanb bclicrrfdjenbe ©tobtregiment.

ilMc eriüä^nt, folgten auc^ üicle ögerlänber in biefcm altgemeinen

5iricg«tauntel bem 9Rufe ÜöallfniteinS, unb bem entfprec^enb ^at benn aud^

5d^iUer, ber jo in (Sger fclbft (in bem bamats ^u einem (SJaft^ofe geroor^

bcnen (^nnctcv''iDiettetnid)'f(^en ^aufe) feiner großen nnfterblid^en 2Batlen»

)tein'^id)tung loegen roeilte, im „Soger ©allenfteinö" bie ^räc^tigen Figuren

beS egcrifd)en 2Bad)tmeifter8 unb bc8 9fleiter'2:rompeter« gefdjaffen. i^mmcr

neue 'JDiannfd)afteu traten ein ober famen üon auöwärtö atö frifd) ©eroor*

benc an, immer neue ^Truppen unb S^ranöporte jogen 5ur Strmaba bcä

5'Urften. ?tuc^ 2 vorüber beö crflgenannten rcid)^ftäbtifc^en Sürgermeifter^

traten je^t unter ^iöallenfteinS 5fll)"en. 3"näc^ft ber ältefte. ©ruber ^aui
Runder üon Ober=(5onreut, ber fc^on 2 ^a^re lang bie Xürfentriegc in

Ungarn unb Sroatien mitgemadjt {}atte, unb je^t alä @tabtt}auptmann an

ber ^2pi|je ber rcid}§ftäbtif(^en beujaffneteu ^JJ^adjt ftanb, unb bcffen ^iegö=

crjo^rung bem ^elbljerrn fe^r roiHfommen njar. @r fam bann, nac^bem

neue ^©erbnngcn in bem bafür beftimmten ©gerlonbc fc^on 1626 miebcr

ftattgetjabt, im ÜJMra 1627 als 2Ballenftein'fd)er Obriftlieutenant (ncbit

.pauptmann ec^ultl)ei§ unb ißSadjtmcifter 0[Jrünn)alb) gu neuen 3Berbungen

uad) ß-gcr.') (Sbenfo trat ber jüngfte ©ruber ^o^ann Runder tion

Ober^ßonrcut bamalä unter Sattenfteinä eja^ne unb machte bann mit

feiner Kompanie in bem fc^önen türaffier'9Ugimente „|)cräog

ö'tans Gilbert t}on ®od)fen=2auenberg", baö ^ier in @gcr

gan3 neu errichtet ronrbe, alle beffen ^riegggüge mit. @g ift l^a^

1) 2Bir treffen ibn 1629 au# bem Sricg^bicnfte ausgefd^ieben »iebev im ©ger^

laube aU |)errn auf t^ograt unb all ftreng fatbolifd^ burd) fatferlid)en ä)Jad)t=

befcbl 5um S3iirgermeifter ber bamal» lutberifd) gefinnten iRetc^gftabt ©ger

eingelegt. Stlsi folcfeer loaltete er aucfe fpäter 1634 (nidjt fein lutberifcfter unb

Ci'ilirter Sc^mcftermann ü. ^acöelbel), aU am tJaftnadjt^abenbe bort im §au)e

feiner 58rubertod)ter aJiagbafena öcn Runder, öermitttjetcn öon '^ad^ähtl, dm

15. g^ebruar fein ebemaliger jjelbberr, bamal^ ^tnoQ ßon aJiedlenbnrg, er»

morbet würbe.



einzige 9?cUer=^J{egiment, ba§ alle QüQt Qßgen 92orbbeutfd|Ianb, @c^Ieften,

Ungarn, luieber ©c^leficn, .'polftetn, ^ütlanb, dJltdknbmq, Sommern big

nad^ ©tralfunb mitmad)te, toon iüo ah bann 1629 ber mer!iDÜrbige

nnb bebe ntung^üoHc norbifdjc Qüq über bie3Beid)feI nad)

^ r e u § e n erfolgte.

@§ überra)d]t, meldje SO^enge ?(beltge \id) gn jener ^^ett in W gewor--

benen |)eere, auf Ärieg§glü(J l^offenb, etnret^eten. üDamalS lebte in allen

'J^ationen, unb nic^t am minbeften hd ben Deutfc^en, aiä ©rbt^eil beä

^JJiittelalterg ein ^o^er ^rab öon Slriegöluft. ®er beutfc^e Stbel tnäbefon^

bere mochte fic^ ungerne feinet angeborenen 93ernfeg, be§ 9ted)te§ ber

©d^mertfü^rung begeben; me()r ober minber trat bieg in etngelnen ^anti*

lien b^i^üor. ©ie jüngeren Sö^ne ober fonft Unbemittelte aug abetigen

(S^efc^Ied)tern bilbeten üor^ngänjeije mit ben bamaligen ^riegerftamm unb

traten, xoaä befonberg be^eic^nenb ift, n^enn bie ^lieggluft aug irgenb

rceldien allgemeinen Urfac^en angefa(^t war, [elbft a{§ blo^e Sfieiter ober

Korporale h^i ben Ö^ettergejc^toabern — nur feiten beim ^nßüoüe —
ein.^) (£rleid)tcrt njurbe bieg baburd), ba§ bie bamalige ^eeregüerfaffung

fid) an ha§ allmä^lid) erlöfd)enbe Setjugn^efen infofern nod) anfd)Io|3, alg,

\vk el)ebem ber Oiitter mit feinen linap^en erfd)ien, fo and) no(^ im

1) ®o TOuibe, als bei Slnfatig ber t)i3bnitfii)en Unruben in @ger§ S^ad^barfc^aft

ber S^nvfürft üoit (Sad^fen 1618 allen Tsnfaffen «erboten batte, in frembe

Sicnfte äu treten, er mit 33ittgefnd)en Slbeligcr (©djöuburg, 2)rangborf) um
erfaubutjj baju beflürmt; fäd^fifdbe Sbeaeute fingten, bafe i^nen bie ©öbne

bcimlid) baüon gingen unb ^rieg^^bienfte nabmen. — 211? 2Balbftein 12. ^uni

1619 mit feineu ©eroorbenen in 9?urnberg einsog, erhielten bort feine g^abnen

großen Zulauf auc^ auy ben ebelften ©efc^Iedbtcrn; fo trat ßarl ü. Gatter mit

2 9(?ofeen ein, uub aud) anbere abelige Üieiter. ^m ©äcbfifcben finbcn rair 1620

§anci üon ©d)önfelb alä Sorporal, 2 S3riiber Sbriftopb' ^t^tbum d. (gdftaebt

als (yäbnric^c. ^n ^Jorbbeutfc^Ianb unterbrad) 1626 ber junge SSolf (5:briftopb

au» ber alten g^amilie ». 2trnim fein afabemifdbe» ©tubtum tu iVranffurt

megen 3)?angel^ an aKitteln unb trat alS „9}Jug!etier" in ®raf 9J^au§fclb£<

3)tenfte; üon biefem nad) ber g^iieberlage an ber ®effauer ißrücfe entlaffen.

erbielt er öon feinem SSetter, g^elbmarfdbaCt Sob. ©eorg Slrubetni, in beffeu

£eibregtment eine Sorporalfdjaft in be^ ^auptmanug ü. äöalbi^ Kompanie, mit

ber er 1629 ben ganzen Qüq über bie 2Betd)fel uo(^ ^reuüen mitmad^te. @r

brad)te e^ fpäter 1664 fogar 5um fädbfifd)eu @eueral-2ieutenaut. ®iu jüngerer

i^eitei- Scrub ?5riebrid} ö. Slrnim trat 16 11 al^ gäburid) in ba§ beraovjl. (^rau\

aiibert D. ead)fen=Üaucnburgtfd)e 9ieginicut unb ftteg bil pm Obriftlieutenant.

9Jüd^ 1686 trat ein o. 9ioea au^^ altem (gifalfer ö;belgcfcbled}te aU gemeiner

Üteiter ein, »ac 1703 Söad^tmeifter, tüurte 1714 9?ittmeifter unb bil 1745

@eucral=2ieuteuaut.



17. ^al)vbunbert bcr rittcrmdBiiie (£-bc(flcborne, jelbft wenn er für feine

^^HH-fon al(< cinfad)cr »ieiter im (Jomvante'Ü3crbanbe v2oIb na^m, bod)

ivicber mit einem ober ntcl)rcreu, in feinem befonberen ®olbe fte{)etibcn

Ük\ileitcrn, „Ü)iitreitern", „auffiel)!". !Der „^miter" gibt biefen ^ferb unb

"iHiiörüftnn^, befolbet fie nad) ^^^riüatabfcmmcn. ^kijt aber üom Ärieg^ljerrn

mit feinem eigenen and) bcn fUv feine "Jlnfwarter ju ^o^Ienben ©olb ein,

unb le^tere finb i^ngleid) feine !Dienerfd)aft nnb aui anfeer !Dienft fein

(^V:folgc.

^Ind) bie „Ferren" (üRittmcifter, Lieutenant uiiö ^Jö^nric^ ber Olciterei)

cvfd)cinen fo al« „^unfer", inbem gemö^nlid^ bem Stittmeifter 6, bem

Vtcutcnant ö, bem 5äl)urid} 4 ^^^ferbc geftattet ttjuvben, aber jebe „nod)

längere iHcif)e" unterfagt ift. I)ic)cnigen, mcldjc nid}t in biefen bem fiebnö«

lücfcn abgeborgten 5i3ert)ällniffen ftanben, ^iejjen „(Sinfpännigc", felbft

wenn fie mitunter nodj ein ^roeiteö '^IJferb unb einen 2lufroärter Ratten.

@infad)e Oieiter aber, bie nic^t oon §(bel, burften ftetg nur l ^^ferb ^aben

^Hiitnnter !amcn übrigen« in 1 Sompagnie üon lOO^ferben bis 30 junge

lÄbelige bor. 'T>a§ ^nnfcr=ikrt)ältnif} mar für ben 2tbeligen ber erfte

<Sd)ritt 5u einer oft glän^enbcn i*anfba()n im ^riegSbicnfte, mobei es; and)

nic^t feiten oorfam, ^a\i bei ber bamaligcn nid)t feften, fonbern oft med)»

fclnbcn Crganifation bcr eigentlid) nod) im SBerben begriffenen ?(rmccn,

bei l^änfigen 'Bcd)iclu, 3evtt)cilungcn, ^luflijfungen, (Sntlaffungen, Um-

Bilbungen nnb i)icnformirungcu ber ein3elnen iKegimentS^ unb Sompagnic-

SJerbänbe, mo fcfteiS il^erl)arren ober regeIred)teS ^orrüden in ütang-

fteUungcn nic^t ftattfanb, Officiere auc^ roieber in niebcrere ©teEungeu

bei auberen 2:ruppeuDerbänben, mie fie eben 5u erlangen maren, eintraten

ober fprungmcife in bbt)crc, nid}t blot3 näd)fte, gelangten. ®ie üteitcr-

ßompagnicu traten aud^ uid}t immer in jRegimentSoerbanb, fonbern blieben

aud) für fid) beftct)en, um fü' befonbere ßmede üerraenbet, ober balb

biefom balb jenem tjij^eren 93efeI)Ig^aber untergeorbnet ju werben. —
*illu bie fd)iücr gcrüftete . Üicitcrei, bie übrigen« auc^ nic^l immer ooK ge=

ruftet, oft nur jum 2:^eil, mit Öruft^arnifc^ unb |)elm au^gcftattet mar,

fc^lof] fid) bamal« nad) fran5b[ifd)em Vorgänge eine 3J?ittel[tufe gmifc^en

il)r unb ber .ijnfanterie in ber leichten 9ieiterei ber 2)ragoner an, meiere

t)äufig abfa^en unb ju 5n§e fämpfteu.

^Dic mcifteu ber berühmten 2Baneuftein'fd)en ^rieggoberften mit

i()rcn Okgimentern fe^en mir jetjt 1625 f)ier in @gcr anfcmmen, meilen,

burd)5icl)eu : &nii ^einr. ®d}Iicf, ^^ßring Stbolf o. ^po Ift ein, Otubolf

^rl). 0. 3:ioicnbad), Ökaf 5ßNratiiIam, :;1hiboIt iijraf SoUorebo,

Skmbolb v5^raf ß e 11 a ( t o, be £ a m o 1 1 e, be (X e r b o n i, äl^arqui« @ o n»
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saga, löe^four^, $)amel ö. |)ebron, Gabriel ^edimann, ^o^.

(grnft ^rf|. ü. (Sc^erffenberg, Subtü. ®raf ^folano, :^of). ö. nu
Dringen, ^erjog ^rana Stlbert ü. ©ac^fen^ßauenbnrg. @ie aüc

btibeten, neben ber eigentlich altfaiferlic^en Slrmee in ben (Srblanben, bie

neue „grieblänbifc^e i5uccurä=^2lrmee" furo "tfiddf. — ®er prft felbft

rüc!te mit feinen 2 Seib-'Sont^Qgnien öon Äüraffier^9f?eitern nebft 2 Somp.

leichter ^aibucfen am 3. September 1625 inö 33al)reut^ifd|e; etwa

26.000 aJ?. in 13 9f?egimentern (8 ;^nf. mit ca. 18.000 unb 10 (Sau.

mit ca. 8000 3)?.) §atte er gefammelt. ^§m üorauS mar fc^on S^ieiterei

vok gugöolf mel^rfad^ öon C5ger abmarfc^irt, fo Oberft ^ec^mann mit

10 Somp. 9fleitem am 11. 5tuguft nac^ ^of, toäl^reub Oberft ü. |)ebron

mit 12 Somp. 9fieitern 8. @e|?tember folgte. I)a§ un§ ^ier befonber§

intereffirenbe, in (Sger neu errichtete, gn^ar nocb tt\oa§ fc^roädjere, aber

bei ber SJJufterung in @ger üom (Seneral o. ^Ibringen aU ftattlici) ^cc^*

belobte 9fleiter*9?egiment ^ranj albert o. @ac^feu*£auen*
bürg mit 8 ßomp. (800 3)?.) gog am 23. ?tugu[t burct) baä ?Imbergijci)e

ing 5)?ürnberger Gebiet unb bann weiter über ©d^weinfurt nac^ (Sfc^wege,

in toelc^er ^egenb ber ^ürft "naß gan.^c |)eer jufammeu^og. ©urc^ neue

Örgäuäungeu ^at [ic^ baäfelbe im |)erbfte fc^on auf me§r aU 30.000 3JJ,

oermel^rt unb erhielt immer neuen ä"P9' — ^i^ fönnen ben SÖeiteräug

unfereg Sfteiter^Sflegimcnteg genau öerfolgen, hi§ z§ nad) bem fernen norb*

öftliciieu ^olnifd^^^reu^en jenfeitö ber SBeic^fel gum erften Kampfe ber

^aiferlid^en gegen ben ©djioebenfönig gelaugte, ^wnöd^ft machte e^ nad)

ber S3e[icgung beä trafen ©ruft o. aJJan^felb an ber @lbbrü(fe öon

X'cffau (25. ^pvil 1626) Saßeuftein^ ißerfolgung^aug beSfelben füboft^

wärtg burd) ganj «Sc^lefien unb 3)iät)ren bi§ nad) Ungarn mit, wobei

Oberft ^ec^mann mit 6 9fleiter^9tegimeuteru unb 1000 Dragonern bem

^einbe auf ben %tx\cn folgte, roonäc^ft ber ^ürft, nac^bem er 74 ^ät^n»

letu ^uf. unb 40 (Somp. 9teiter an 2:int) abgegeben, felbft mit etwa

10.000 m. ^nf. unb 4000 ju 3floB, 30 großen ^IrtiHerieftücfen (jebeg

öon 14—16 ^ferben gebogen) unb 2000 Sagen o§ue bie 3)?unition§*

farren nad)rüc{te, am 1. @ept. bie (Sreuse öon SJJä^ren, am 5. ©ep=

tember bie Ungarifcl)e überfd^ritt unb im SBaagt^ate weiterbrang. 9J?an rüdte

über D'ieutra hi^ in bie ©egenb öon 2öai|en gegen ®f. aJianäfelö, 'i^tn

©iebenbürger ^^urften S3etl)len (^ahox unb beffen türfifc^e;? |)ilf^corp§

öor. 1)oc^ löfte fic^ ber ß'rieg in öerfc^iebene ^efec^te o^ne ent-

fcfieibenbe Erfolge his jum grieben^fdjluffe auf. ®ag |)eer l)atte öiel

burc^ tranf^eiteu gelitten, welctje bei fdjled^ter, oft gang mangelnöer ^ai)--

rung, burc^ unmä§igeu ®enuB öon Xrouben unb Uugarwein fe^r be*
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förbcit rouv^cn, fo ba{j eö cr^eblid) su[ammcnfd)mol5 ; über 10()0 ü)ianu

[tarbcn, bnruntcr axiij toiclc üornc^mc Cjficierc. c^erjog f^ranj Gilbert

ü. ®ad))en«l'aucnburf) ()Qtte barübcr in bcr ^ofburg ju SBien Söeric^t 511

crftattcn, ba baö ^eer gurüctging. e§ ert)ielt bort jebod) aud) tüicber

neuen 3"ft«6/ fogar i'on weit t)er, fo wirfte ber Äticgäru^m bc§ ^elb*

licrrn. Sclbft au« ^ranfreid) führte ein in ben fran3bfijc^*italienifd)fu

.Niricgen fd)on bcnjäljrter 35arün öctouf bc ©irot 2 Sompagnien leichter

ÜReitcr unb gußgängcr, in bereu crfteren [id) oicle junge ©belleute bc^

fanben, nad) Ungarn ju ©aüenftein, ber bicjc Diaunfdjajten audj unjcrem

^)Jciter»ü{eg. (Jranj ^Ub. ü. (S.*2. ^utljeilte, befjen (2d)idfale fie \)on nun

an mit t^ciltcn unb fo fpäter auc^ ben 3«9 n^t^ ^43reuBcn mitmachten.

^u'Ö^ in Ungarn fam eö äu J^riegSercigniffen nic^t met)r. !Die 'Dfieiterci

iinirbe wegen 3'iittcrmangel« im ^Rarc^t^ale aufroärt^ nacb ft'remfier birigirt^

auf n)eld)om ÜJiarjdje im 5)cccmbcr mef^r aH 200 üJiann erfroren,

biig boö Jtegiment in feine erftcn ©intevquartiere um Olmü^ gelangte,

rie ganje Armee »ar fo angegriffen, baß fie üor 6 aJionaten faum

bicnftfäbig fd)ien. i^nbeffen njar ber ^votd beS 5irieg§äug§ bod) erreicht

;

v>h'af 3}Janöfelb l)atte fid) nad) i^enebig gejogen, nad)bcm er fic^ bon

'iklblen ®abor getrennt, unb mit biefem mar ber ^-riebe gefdjloffcn.

^AHillenftcin ging für ben SBinter in feine i5ürftentl)umä'^auptftabt

(^^itfdjin unb nad^ ^rag unb mürbe üom ban!baren .^aifcr am 4. Januar

UV27 3um ^er5ogc von g-rieblanb erf}oben mit nodj üergrö^erten ^rioi*

Icgien, unter 33orbet)alt attcin ber bö^mifd)en Äönigö^aflcgalien unb ber

!i\inbe'?=(iontiibution.

^m ^uni 1627 ging ber |)cr5og nac^ ©c^Iefien, ba§ mät|renb feine«

UngarjugesJ miebcr in ^^einbeStjanb gefallen mar, unb fammeltc bie Strmee

bei "i)Zeif;e, mo bicfelbe mit Umgcljung be5 oon ben "iDäncn befe^ten Ober*

5(^lcfien« burd) bie (^raffc^aft @Ia^ eintraf. ®c^on im Januar Ratten

ba^^ ^nf.'Oteg. ^X'eu^eac^fen (15 gä^ntein) unb bie 2 5Reiter=^egtmenter

a2 (Somp. HIt"@ad)fen unb unfere 7 Somp. 9^eu^@ad)fen) bc« ^ringen

Ps-ran,^ Gilbert ben 2:^eil aKittel« unb ^3iieber-8d)tefien« am ©ebirge ent-

lang befe^t galten muffen, mo mir unfer Üiegiment in feinen Cuartieren

.uerfolgen fönnen, biä e« and) am 13. ^uni bti ^Zeipe eintraf. Sofort

begann ber ^rieg mit Belagerung ber tu feinblic^er |)anb befinblic^en

feften ^lä^e Ober=@c^Iefien«, tk fämmtlic^ eingenommen mürben; bi«

(Snbe ^uli fc^on, in nur 6 5öoc^en, mar gang (Sc^lcfien bom ^^einbe be*

freit, ber jubcm 51 ^af}nen unb ©tanbarten oerlor. Unb nun gog ba«

;peer am fd)Iefifd|en (SJebirge entlang unb burd) bie ©anbmüfte ber Saufiß

in bie Wiaxl Sranbenburg unb an ber ©Ibe na^ Sauenburg, mo am

»Kttljciliinncii. 32. 3a^rgang. 4. $eft. 25
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2. ©e^tember bte ^ufammentunft be§ ^ergogä öou ^^rieblanb mit (^raf

2:tfft) ftattfanb. — ^ier eröffnete ftc^ ein nener tricg§fc^aupla|, unb eö

begann für unfer 9?eiter=fRcgiment beffen erfte norbifd^e ^eerfa{)rt. Unter

ftetcm 3u^ü<f^ei^fen ber 2)änen tourbe baS fianb ^olftein erobert unb

unter ®f. @d)ti(f ba§ Sflegiment gegen (Sutin betad)irt, mo e§ ben aJiar!»

grafen üon 33aben=!J)urIaci^ unb ^crgog Sern^arb üon Seintar 28. @ept.

fd^Iagen ^alf , ebenfo ben ^faljgraf Dtto Subtt)ig mit 7000 '£)änen, bereu

^önig S^riftian IV, fid^ auf eine natje i^nfcl geflüd^tet ^atte. ^rin^

^rans Sllbert to. ®.=2. öerlie^ nun feine 3 9fiegimenter (1 ;^nf. unb 2 gu

9to§), bie er commanbirte, unb ging mit ber ©iegeSbotfd^aft na<i) SBien.

'©aö !aiferlid)e |)eer brang unter (Sjf. @c^Ii(J über @d)Ieän)ig unb f^IenS'

bürg an ber DfÜüfte entlang über Stalborg üor, n)ofeIbft (17. Oct.) 2 "Dänen*

Dberften mit 28 (Sornet ^Jieitern gefangen unb bereu S^ioffe unb 2öaffen=

ftüde unter bie ^aiferlid^eu toort^eift lüurben, überfd;ritt bann gur @bbe*

seit ben breiten SJieeregarm be§ St^rnfjorb, mobei jebod^ manche ^ieiter

i^r naffeä ®rab fanben unb ein 2;§eil i^rer Söagage öerloreu würbe.

@g ging jeboc^ nod^ meiter norbujärtä; bei ber |)al§*@c^auäe in ^enb§=

iiffel auf ber 9?orbfpi^e ^ütlanbä ttiurbe ber 9kft ber serfprengten

®änen gefangen, ^ort erft fam für bie unauf^örlicb in 3:l)ätigfeit ge=

iüefenen, fe^r ru^ebebürftigen 2:ru:ppen ber S3efet)I beö |)er3og§, bie

Söinterquartiere gu be^ie^en, voaä allen 3 9fiegimentern bort anfiel. ^J?od)

nie tüaren ^aiferlidie bis ba^in öorgebrungen gemefen, — hi§ anä jüt^

Iänbifd)e 9^orbcap amtattegat! ©inen garten SBinter ^otte baö Üiegimeut

9ieu=©ac^fen bort gu überfte^en; boc^ maren üou ben 7 Sompaguieu be§

Regiments, melc^eä 800 Steiter ^ä^Ite, nur 4 unter aj^ajor @irot bort,

"ta 3 in (SJarbelegen im Sranbenburgifc^en übertointerten. — %m
1. SJJärä 1628 50g ba§ Regiment auf bem üorjä^rigen Sege tt)ieber

gurüc! nac^ ©c^Ieäwig unb oftnjärtä nac^ ^iel, üer^inberte bort bie

Sanbung be§ ©äuenfönigS, ber biefe bann äu Olbenburg M @utiu be=

roirfte unb fid) bafelbft üerfct)anate. Unter ü. ^llbringeuö Oberbefehl über-

rafdite baä 9tegiment bort bie 33erfc^anaung (15. STpril), beren 33efa^ung

öon 100 Dänen thtiiä nieberge^auen, t^eils gefangen mürbe, unb ^ielt

ben Ort, hi§ (23. 'äpxii) ©eneral ©c^aumburg mit 6000 3JJ. gu ^UB
unb 2000 9?eitern anlangte, morauf ber tönig fogleic^ i)Zad)t§ feine

2:ru|}peu einfc^iffte unb mit SSerluft toieler Sagage fcbneß abfegelte. Die
3)äuen maren fomit enbgiltig befeitigt, unb SBallenfteiu marf nun fein

Stuge mit weiteren flauen auf aJlecEIeuburg unb t)ielt auc^ biefe 2an'i)^

ber bem taifer feinblid^ gefonnenen ^ergoge befe|t. ®ortt)in in bie

|)au))tftabt ©uftrom mürben auc^ 3 ©omp. beg 0iciter»9iegiment§ 92eu^
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5ad)ien ober ^raiij mh. ü. @.'S. tiingejogen, wo fie unter a}Zaior (Si=

iot'i< eommar.bc, luie aud) bcs «ßriii^cii ^raiij 2Ub. fclbft, längere ,Seit

üerblicbcn, n)äl)renb SaÜenftein bie anberen Jrn^jpen möglidjft am Im
für fid) K'lbft bcanfprudjten «anbe üerlegte unb eine bcbeutenbe 9iebuction

ber fai|erlid)en ))icgnncntcr eintreten ließ, wobei eben aud) unfer ^Regiment

auf faum tk ."pälftc — imn H auf 3 Sompagnien, rebucirt rourbe.

SaUcnftcin hatte im lunigcu ^af)re nad) Siebereroberung ®c^le*

fienö alö (Sntgclt für feine ihiegöaufluenbungen unb aU (SJnabenbetüei«

vom 5S?aifcr bai^ alte iNia)tifd)e 5ürftentbum Sagan in ®c^Iefien unter

(5rf|ebung ^um ^er^ogltjume, luie c5 bei ^rieblanb gefd)e^en roar,

übereignet crijalten (15./16. ^ebr. KlriSj. -jcun nad) bcm 2iege über bie

^öäncn unb ü)rcr 23ertreibung liom beutfd)eu 93obcn erhielt er aud) ba«

.s^er^ogtbum 3)iccflenburg nac^ faiferlic^er (Sntfe^ung ber bortigen .t)eraogc

uom iiaifcr üerlie{)eii, anfaiu]Iid) nur als ^faubf)err, bemnäd)ft (16. ^uni
1629) alö Sanbeöbcrr. ISr [taub je^t, 46 ^. alt, auf ber .pö^e feiner

(Sbrenftaffel, an ber ®pi|je eineS hi^ auf lOO.OUO '>M. — eine bamalö

uuert)örte ©tarfe — angeiüad)fcncn .'pcercg, burd) iüeld)e§ er bem itaifer

gegenüber ben fpröben, fdiou bamalv nad) Sonüerainetät ftrebeuben

bcutfd)en ))leid)«fürftcn eine gewaltige llebeimad)t fid)crte unb natürlid)

bereu Unguuft babuid) jehr erregte.

A)urd) bie bi«l)erigcu Siege über ben bartnädigen J)änen!önig war

uod) nid)t alle ©efabr bcfeitigt. 31'alleiiftein felbft war überbicS alsi

Sanbe^l)err je^u jeiii -Jtad)bar geworben. 2lud) ber junge friegerifd^e

(Sc^wcbeu!önig i>^u[taü '^l^olf crfdjieu toerbäd)tig. 93eiben uorbifd^en @ce=

uidd)tcn gegenüber tarn eö bavauf an, fid) felbft im ueuerworbenen 33e=

fifjc bcS jKiftcnlan^ee« unb bem >iaifer bie ^crrfd)aft über alte ,f)äfen ber

Cftfec 3u iid)eni. Ta bie proteftantifd)eu befeftigten Oieic^ä- unb §anfa=

ftäbte unb .pafcnplä^c Ütoftod unb Sigmar in feinem ^Jiccflenburg unb

etralfunb im angrenjenben ^or»^ommern bie ?tufnal)me faiferlic^er ^e*

fagungen weigerten, fc^ritt Sßaöenftein aU faiferlid)er „General beg haU

tifc^en a^icereä" 5ur Belagerung berfelben unb übertrug, wäl)renb i^m

bie 33efetuing erfteier beiber ©tobte gelang, bie 33eftürmuug ©tralfunb^,

uu-» nun bie "Dänen wieber ^u§ faßten, feinem bewätirien SriegS-Oberften

y)0[). i^3corg f. ^Irn^eim, einem ber anägeäeidjnetfteu ^eerfü^rer feiner

^eir. 5lber ^k feftc ^ta'tt, in welche au^ — gegen alle^ 33ölferred)t,

ba fein trieg äwifd)en bem Äijnige Don (Schweben unb bem ^aifer be-

ftaub — 5ur 33efct3ung Schweben eintrafen, l)ielt fic§ öon SHitte 2J?oi

bi^^ 1, ^2tuguft 1628, wo bie Belagerung unb Beftürmuug, trogbem aud)

:ßalleuftein ^a'^n felbft bort (7. ^uli) erfd)ienen war, trennod) aufgehoben
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lüerben mu^te, ba ber ÜDänenfönig mit großer flotte fid) weiter öftlic^

im ^ommer'fc^en SBoIgoft feftgefe|t l^atte. Slrn^eim 30g bie ganje ?trmee

üon |)oIftein uttb öon ©tralfunb hti (^reif^toalb äufammen unb fcl)liig

am 22. unb 23. §(uguft bie ©ätien in fiegreid^en ©efec^ten, Bei benen

gQ^lreid^e 5^^«^^^ «"^ ®tanbarten genommen, biete Dfficiere gefangen

unb ba^ fefte Solgaft ttiieber genjonnen njurbe, njobet ^rinj ^^ranj Gilbert

mit feiner ^eereSabt^eilung unb barunter ©irot mit ben 3 ßornt). 9ien=

©ac^fen mefentlic^ mitmirften. (Stralfunbg @infc^tie§ung würbe nun fofcrt

mieber aufgenommen unb bie SSIodabe bauerte fort; burc^ ^ermittelung

fiilbecEs unb ber ^anfa würben ^^rieben^ber^nblungen für ba§ nädifte

i^a^r — ben Januar 1629 nac^ Sübec! angelegt, bie fc^Ite^Iic^ auc^ ©r*

folg Ratten; am 12./22. 3Jiai 1629 würbe ber griebe unteräetc&net. 2ßie

bie @d)Weben fd^on üoße 2 ^a^re öor iJjrer f|}äteren ^rieg§er!lärung ben

wichtigen beutfc^en ^afen ©tralfunb occupirt Ratten, um einen (Stü|punft

in ©eutfd^lanb gu ^aben, fo fuc^ten fie fic^ je^t in bie ^riebenö^anblungeu

5U brängeit, würben aber gurücfgewiefen.

^ir ^aben unfer ^üraffier'9tegiment ^ran^ Gilbert öon @ac^fen-

Sanenburg feit feiner ©rric^tung gu @ger unb feinem ^uSjuge öon bort

am 23. ^uguft 1625 auf aUen feinen ^rieg^gügen burd) ia§ mittlere

©eutfc^lanb, @d)Iefien, Ungarn, wieber @d)Iefien, 92orb^!J)eutfc^lanb,

|)oIftein, @(^Iegwig, ;^ütlanb, OJieflenburg, ^ommern burd) "tk ^aijxe

1626, 27, 28 begleitet, gule^t in feiner S^ebuction üon 8 auf 3 Kom-

pagnien. 3ßir begleiten nun bagfclbe auf bem bebeutung^öollen, merf=

würbigen Qn^ über bie SBeii^fel inä norböftttc^e ^reufeen, wo^in e^ üon

Sattenftein gegen bie ©d^weben entfenbet würbe — haß einzige oon aütn

in @ger errichteten 9fleiter*9tegimentern, baö bort^in gelangte, unb 'Oaä

bann bort aud) fein (Snbe fanb — auf einem ^rieg^guge, ber bann bie

fc^lieBlic^e 33eranlaffung würbe gum Eintritte ber ©d^weben auf beutfc^eu

^fieic^äboben unb Eintritt in bie kämpfe be§ 30jä^rigen Krieges, unt>

fowol^I ben @d)Iad^tentob be^ ©d^webenfönigS wie ben ©tur^ unb bie ©r*

morbuug SBaflenfteinä in (Sger herbeiführte.

Geplant war ber Ä'riegä^ug nac^ bem ^olnifc^en ^reufeen fd)ou

feit lange unb üorbereitet würbe er üon SBaüenftein wä^renb unb nac^

bem ©tralfunber Sonfticte. ^m ©pät^erbfte 1628 üerlegte er bie erprob^

teften faiferlic^en 0legimenter in weiter öftlic^e Ouartiere 93raubenburg^ unb

nad^ bem öftlid)eu Sommern, wo unfer 9teiter*0iegiment in bem ©töbtc^en

9D^ärfifd)'3'riebIanb faft an ber weftpreu^if^en ©renje überwinterte, gleich

ben übrigen ^Regimentern beS weiteren ^JDJarfc^befe^Ig gewärtig. Unb

S^icmanb war geeigneter, baä faiferlic^e ^eer nac^ ^reu^en ju führen,.
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al« roicbcr Jclbmarfdjall ö. Strn^eim, lüclc^er jdjon in bcibcn Sagern,

bcm ^c^iucbifd)cn njic bem ^:ßolui|d)en, gebleut unb bcn ©djaupla^ in

bcn 2Öcid))clgcgcuben tenncn gelernt ^attc, beöor er unter bie faiferlidjen

5a^nen getreten war.

y^n ben ^^oluifc^eu ßaubeu müt^cte ber (Srbfolgcfrieg um bie

i£d)iDebifd)e Ävonc fdjon fett ^a^rcn. 2)er tuegen feine« ^at^oliciSmuS

be« ^c^ipcbijc^cu 2:i)rou<!ö entfette (Sigiömunb III. ^a\a, üugleid) als

^A'ac^folger jcincäi 0(}eim3, beö legtcu ^agelloucu ©igiämunb II., jum
>(5uig üon ^^Jolen gctDät)lt, njoUtc fein 3:t)ronrec^t auf ®d)tt)ebcu, wo fein

'i^ateröbrubcr i?arl IX. 'ütn J^ron bcftiegen unb an ben (So^n ®uftal?

'Jlbolf ücrcrbt ^atte, nidjt aufgeben unb bereitete einen @infaU in «Sdiroeben

vor, wobei ibm aber fein junger fetter 1618 jutjorgefornmen njar. 25om

^Sc^njebifdjen l£ftt)lanb auö begann er ben Krieg gegen ba« ^olnifc^e 2ki*

lanb unb fiittjauen, rubmüott, aber o^ne abfdjlie^enbc (Sutfd)eibung. Um
biefe ju erreichen, t)erfud)te er 1625 ben Ärieg au3 jenen öom eigent«

liefen ''^^olcu entlegenen SanbeSt^eilcn in bie ber polnifd>en ^auptftabt

nähere wichtige polnifc^e ^roüin^ üÖ5eft-^reu§en I}inüberpfpielen, fid)

bort ber ^oluifc^en 5l"0inü»^ii"9en mit ibren tüften* unb |)anbelg«

ftäbten ju bemiid)tigen, unb bamit jugteic^ eine nät)eie unb geeignetere

üöafiö für feinen weiteren, gegen ben beutf(^en Kaifer geplanten ^rieg

3U geminncn, ju bem iljn (Jrantreic^ unb (Snglanb fc^on feit 2 ;^a^rcn

ans eiferfud)t auf bie tjodjgeftiegene Uebcrmäd)tigfcit be^ Äaifer^ 5U

bcftimmen bcmilt)t waren unb ben er im eigenen i^ntereffe ber Cftfee*

^errfd^aft ®d)ttiebenö für nöt^ig ^ielt. @o war ®uftao 2t. im ©ommer 1626

unöertjofft im branbenbuvgifd)en Oft»'»Preu6en, baä feinem *5c!^wager, bem

Äurfürfteu üon 23ranbenburg, feit 8 i^aljreu als poluifc^eä fielen 3uge=

I)ürte, in ber ^afenftabt ^iltau gelanbet, l^atte o^ne \eH ßriegSeiflärung

bag neutrale £anb befe^t, bann im föniglic^ polnifc^en 3BeftpreuJ3eu

unb ©rmelanb tk ^anbeliäftäbte 33raun§berg, (glbing an ber ^üfte,

9Jtarienburg mit ©irfc^au, welche Stäbte er ju ©tü^puntten machte,

©targarb unb üJ^erae an ber Seidjfel eingenommen unb hä feiner per-

fi3nlid}en 3iüdfe^r für ben Sinter nac^ «Schweben Ojenftierna als 93efe^l§*

^aber ber fc^roebifc^en Xruppen jurüdgetaffen. !Diefer würbe aber burc^

ben Sefel)lgl)aber ber polnifc^en Gruppen, ben fc^on im STürfen* unb

2;atarenfriege bewährten tronfelb^errn ©tani^lauä toniecpolöft l^art

bebrängt. (Siner im näc^fteu ^rül^ja^re 1627 üom @c^weben!önig auf

beutfc^em S3oben in OÄeiilenburg geworbenen beutfc^eu triegerfc^aar, bie

his über bie weftpreu^ifc^e ©reu^e gelangt war, jog ber ^ronfelbljerr

entgegen unb na^m fte in ber @tabt |)ammerftein mit i^rcn hti'Qtn
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Dberften, bie fte geworben, gefangen, ^uftaö ?lbolf lanbetc nun aHiä^rlic^

mit neuen S:ruppcnt)crftör!ungen im ^rü^ja^re in Zittau unb ging felbft

im ^erbfte gurücf, |o 1627 unb 28, o^ne burd}greifenbe ©rfolge. ^m legten

i^al^re, aU ber tronfelb^err beim SBarfqauer üleic^gtage n?eilte, gelang c§

aber Djenftierna bie ^olen hi§ an bie ©übgrenge nac^ «Strasburg jurücf*

jubrängen, fo ba| nac^ einer M ©orgno gegen ben fc^n?ebifc^en ^elb»

marfc^all Srangel am 19. Februar 1629 üerlorcnen ©c^Iac^t bange

S3eforgniB in SBarfc^au entftanb unb ber geängfttgte ^oIen!önig feine früheren

|)ilf§gefud^e bei bem ^aifer, feinem @c^tt)ager — beö ^aiferS ©c^mefter

ttjar Königin üon ^olen — bringenb erneuerte. — 5)2un l^ielt aud>

SBaUcnftein "ük Qdt gefommen, ben fc!^on öorbereiteten Stbmarfc^ einer

faiferltc^en „Strmaba" nad) ^reu^en eintreten gu laffen, um ben ®c^tt>ebeii=

fönig bort feftäu^atten unb üon bem befürchteten üoUftänbigen ©intrelcn

in ben ^rieg auf beutfdjem Soben, n^o er ficb fc^on in ©tralfunb feftgc^

fe|t ^atte, abplatten. :^m Wdx^ 1629 n)ä^renb be§ graifc^en ©c^mebcn

unb polen abgefd)Ioffenen «ötiHftanbeä (bi§ 10—20 ^uui 1629) tjattcu

3(rn^eim unb ^oniec|}oIä!i eine geheime 3nfammen!uuft im raeftpreu^ifc^en

©täbtc^en |)ammerftein an ber pommerfc^en ©renje. 'Die polnifc^en 8^eid) ö*

ftöuöe ^tten njeniger ©t^mpat^ie d[§ ber tönig für beffen äöieberer^

langung ber f(^tt»ebi)c^en Ä'rone tro^ aller Hoffnung, @d)meben bann für

ben t'at^otictSmu^ mieber gen}onnen gu fe^en, unb ujünfc^ten notf) weniger

ben (Sinmarfc^ eine§ faiferlic^en |)ilfä§eere§ M i^rem 25erbac^te, baburc^

i^re — anarc^ifc^e — ^rei^eit ju (fünften ber föniglic^en 3tutorität ge^

fdbmälert ju fe^eu; bie 9?ieberlage hd ®orgno ^atte fie je^t inbeffen au*

fd)einenb geneigter gemacht, ^rn^eim erl)ielt auf feineu Eintrag (6. Slpril)

ton SBallenftein (9. ?lpril) bie Genehmigung, baä^ilf^corpä gum 21. 3tpril

bei bem pommer'fdjeu @täbtc^en 9?euftettiu an ber n3eftpreuBifd)en ©reuje

3um 23ormarfc^e äufammenaugie^en, ben sBallenfteinnunumfome^r befc^Ieunigt

§u fe^en wünfc^te, aU er hann am 15—25 ^pril oom taifer njie anä^

üom ^olentönige bie §lufforberung erhielt, 4 9ficgimeuter ju ^u§ unb

3 Ütegimenter ju ^ferb (3000 9teiter) ju entfenben, voaä er fofort an

Irn^eim mittl^eilte. ©iefer njurbe gutn ?tbmarfc^e immer lieber gebrängt.

— ?luf bem (Sammelplage fanben fic^ bie 4 ^"Bi'egintenter ?llt'@ac^fen

(9 pt)nlein), ?(rn^eim (14 ^Jälinlein), 2:ieffenbac^ unb Graf SDolina (je 10 ^äl)n=

lein), blefe 4 3^egimenter ju 3000 SD^ann jufammen 12.000 aJiann, unb

5 S^egimenter 9teiter, üon benen nur ^lt'@ac^fen ooHsä^lig war

(10 Sompagnien mit 1000 a)knn), bagegen ?lrn^eim, Gf. @d)lic! unb

©parre (je 5 ©ompagnien mit 500 Wlann) unb unfer Sftegiment

^ranj Gilbert o. ©ac^fen^Sauenburg (nur 3 Sompagnien geführt
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von bcu :; üiittniciitcrn: ü. ©irot als iDkjor, ^ofjann üon Runder unb
I^-raiiä ü. .^cnning mit 800 a)?anti) nur fd)iracl) waren, am 17. *Jlpril

^yijammcn 28 eompacjnien mit 2800 iKeiteni, inSgefommt 14.800

mamx. Dajii aber mürben noc^ SiJcrftärfungen big jum Sammeltage
(21. ^>lpril) erioartet, an mldjcm ü. ^Xrnt)eim am 19. ^pril öon^renjlau,
in bcffcn mi)c feine Öegüternng Soi^enbnrg tag, aufbrac^. ^oft ^einr.

i\ a)hlt\id)etal}l, ein ®ad)fe, fungirte alö ®eneral*^roöiantmeifter. @r
folltc balb nnübernjinblidje (Sd}tt)ierigfciten finben. Die Dom |)cr3oge öon

Sommern nnb ben pommcri)d)eu 2tänben, nm ben^tb^ug folc^er SD^engc

.viriegsnolfe«, bejfen Unterf)alt nad) bamoligem ^iegäbrond) iüefentlic^ bcm
^Janbc 3ur iiaft fiel, ju bcförbern voran gciüät)rte üJ^itgabe von ^roüiant

iling aHnui^lid) jn (Snbc; bie erwarteten poInifd)en Sommiffäre erfd^ienen

nid)t nnb für X!cbenämittel war polnifc^erfeits nid)t geforgt; bie 3lrmaba

fonntc nid)t vorwärtö nnb tonnte nid)t bleiben. 5tm 4. üWai flagte 3trn

t)eim an «tlbringen auö ^Jienftettin : „'^Mt» fei fo auägefd)bpft, baB webcr

Solbatcn nod) (Sinwoljner trocfeneS Srob met)r iiabtn tijnnten; er fctbft

Ijcihc für eigene« ®elb ^orn angefanft, wa§ aber über 4 Jage nic^t

loätjren tlhme; bann muffe er, ba i^m fonft bie ©olbaten entlanfen

würben, notI}Wcnbig inö ^^olnifd)c eiurncfen, wenn bieä and) Ungelegen^

beiten geben möd)tc." ^lud) Söanenftein brängte, nnb ber (am :-30. Ipril

angetünbigte) ^rin^ ^rans §Übcrt fam von iljni mit iöeifungen für Strn--

beim ju nnferem Oiegimente. So rüdte bcnn bie Strmaba 2 aJieilen über

bie &vc\\^t nac^ ^ammerftein. 5)ort famen enblic^ föniglic^ potnifd)e

iSommiffärc entgegen, um fid) über ben 3"ftii"^ '^^^ faiferlic^en 2:ruppen

5U nnterrid)ten, brad)ten aber anc^ !ein ®elb für bag erbetene ^iIföcorp§

mit, fo baB fid) balb Ijeransftellt?, baß e^3 anf bie beabfic^tigte Störfe von

20.000 9)?ann nic^t nie^r werbe gcbrad)t werben fönnen, unb ba^ eä tro^

aller früi.)cren 3")^iil^" fogar um \)k Sö^nnng ber Derfammelten Gruppen

nnb bie fonftigen übernommenen 53erpfttc^tungen fd)Ied)t au^fat). ©nblic^

fam eä 3nni 35ertrage : ©elbja^Inng würbe üer^ei^en, bem faiferlidjen ^elb^

marfdjaU and) — wiewohl fe^r nngerne — üöHige Unab^ängigfeit vom

poInifd)en ^ronfetb^errn, nur unter alleiniger Oberleitung beS tönigS

felbft, äugeftanbcn; er foHte ober mit ber Strmce nic^t in Stäbten unb

Dörfern, ionbern nur gu ^elbe liegen unb i^m nur ha^ fefte ST^orn jeber»

5cit aU Stü^* unb SfiücfjugSpnnft offen fielen. Strnbeim erwartete nun

bie föniglid)e 33eftätigung beg ^^IbfommenS nnb fanb bann in einem Vom

ßönig empfangeneu unb an SBaKenfteiu gefenbeten Schreiben, worin er erfudjt

Würbe, nod) 3U gögern, 5(nta§ ^n' weiterem 3(bwarteu. ^n ben maBgebeuben

polnifc^en Greifen treusten fic^ eben verfdjiebeue poltttfc^e ^ntereffen ber
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fönigtic^en unb ber ftänbtfc^en ?Iri[to!rat{e. Wlan mochte über^au^t lieber

Heine geiüorbene ©ölbner^aufen unter polnifdien gü^^^i-'i^/ al^ ein felb*

ftänötgeö faiferlid^e^ |)ilf§cor)?§, njeld^eä man »eber im feften 2:^orn

nod^ überhaupt auf bem rediten Sßeid^felufer gerne fa^. — S)abei tüaren

auc^ ben (Schweben W 5ßorbereitungen 5U biefem ^QuQt nic^t öerborgen

geblieben, unb (^uftaö 5lboIf |?rote[tirte hd alten ^urfürften bagegen,

tüä^renb bie fd^toebijc&en ©täube burc^ einen 2lbgefenbeten üon ber fi^we«

b{fd)erfeitä befe|t gehaltenen beutfd^en ^eftung^ftabt ©tralfunb au§ birect

hti SBattenftetn ii^ befd^njerten. @r üertoarf biefen ^voteft aber ebenf0, wie er

ben fc^roebifc^en S3erfud), beim Sübeder ?5rieben bamalä fic^ 3u bet^eiligen,

gurüdgewiefen. @r ujollte, nac^bem ber ^olenfönig tt)ieber^oIt um |)ilTe

gebeten, burc^ beren SSern^irtlic^ung eine üollenbete 2:^at[ac^c fc^affen unb

ben @c^raeben!önig lieber im fernen ^reu§en feft^alten, aU i§n über

©tralfunb ober birect Ocn ^reu^en t)er je^t ing beutf(^e Üteid^ einrücken

fe{)en. ®urd) toieber^olte üJia^nungen öom 4., 5., 9, unb 10. 9J?oi brängte

er 3trn^eim jum ©inmarfc^ mit ber i^^nftruction : er foKe babei ^^iiemanb

mit ber ÜJielbung feiner Stnfunft üorau^fenben ; roäre er erft einige STageS«

märfc^e im Sanbe, fo roürbe ber polnifc^e tönig gen)iB i^m ^emanben

entgegenfc^iden, Dem er bann ein beigefügte^ (Schreiben SßaUenftein^ an

ben tönig übergeben fotte; mürbe aber ber tönig üon ^olen ^k^
manben fenben, fo folle er, menu er 2—3 ÜJlärfc^e oon ber Sßeii^fel

entfernt, \)a§ @c|reiben bem tönige burc^ einen öorne^men Officier über-

fenben unb fic^ auf ben ^n^olt hd feinem äöeitermarfc^e berufen. —
@o erfolgte bann o^ne Weiteres ber Söeitermarfd) gegen Dften nac^ ber

:|)reu§ifd)en SÖeic^fel am 14.n.lb.^ai in langfamen 30iärfc^en etroa 20 üJJeilen

toeit. — ;^n biefer ^eit erfolgte 12—22. ÜJJai ber «^tiebenSfc^luß gu Sübecf,

tüonad) ©tralfunb unbeättjungen unb frei öon ben taiferli(^en Ukh, aber

für bie @d)Weben ein fefter @tü^pun!t auf ber beutfc^en Oftfee!üfte tt)ar.

~ ^n üeinen langfamen aJ?ärfd)en burc^ öbeä, fc^mac^ betoo^nteö un*

rairt^Iic^eS Sanb, burc^ möd)tige, non ©um^fftreden burc^fe|te, fc^njer ^af»

firbare SBalbungeii, bie fid^ üon Soni^ unb 2:ud)el in geujaltigen ÜJJaffen

bis gegen ben 3Beid)felftrom auSbe^nten, unter gro§em a)iangel unb

großer SJiü^fal gog \}a§ |)eer in füböftlic^er 9fiic^tung auf öromberg unb

baö am redeten Ufer gelegene fefte 2;^orn ^in. Sita 3lrn^eim fo am linfen

Ufer hi§ gum @täbtd)eu @c^uti|, 3 SD^eilen Oor 3:§orn, angelangt mar,

erhielt er fogar üom tönige, ber ben Söibermillen ber polnifc^en ©täube

noc^ nic^t übermunben ^atte, ben S3efe^I, luieber äurüd^uge^en, ba er o^ne

beä töuigS befonbere ©rlaubni^ bie ^ren^e überfd^ritten ^abe — eine

rcc^t unerfreuliche unb ba§ fampfluftigc ^eer menig ecmut^igenbe Sage.



".Huj baö rcd}tc Ufer übcrflct)en burftc uub fonntc er o^ne polnifc^e 3Kit-

luirfmii} nid)t
;

juriicft3et)cu burftc, tonnte uub rooHte er nic^t. @r breitete

nun feine Gruppen am linfen Ufer norbnjärtö bem Strome entlang üon

Söromberii über ©c^nje^j nnb l^^enenburg bi§ nac^ bem feften, öon ben

^olcn nod) tapfer gehaltenen a)Zeroe Ijinonö, bort faft an bic feinblic^en

fdjiuebifdjen ©efe&ungcn in ben ^In^ftäbten beö nörblidjen SBeftpren^en«

(Dirfc^Qu, Ü)iaricnbnrg) ^inanrcic^enb, hinter welchen bie große, freie

v5ee« unb ^anbelsftabt X)an3ig eine unflare neutrale ©lettung einnahm,

lüäljrenb auf bem redeten Ufer füblic^ üon aJJarienburg ber fd}n)ebifc^e

5elbmQrfd)all Sörongel jreifc^en ÜJJarienroerber, Siiefenburg unb 9flofenberg

nod) üoni oorigen :3fa^re Ijer ftanb. ^n jenen ®cgcnben fanben 3(rnl)eim§

3:ruppcn für il)ren Untert)alt natürlid) aud) feine 55orforge getroffen,

Volnifd)e ?lbgefanbtc erfd)ienen nid)t jur ^Regelung, unb bei ben 2:ruppen

trat njieber fold)er 92ot^ftanb ein, baß ba« 55olf in 6 2:agen !ein ®tüc!

93rob crljalten fonnte. Jöei ^lünberung unb anbcrer Unbill gegen bie

^ikiüo^ner begann fid) bie ©iöciplin ju lodern, bie aWanufc^aft roar fc^mer

im ^anm unb überhaupt taum jufammcn ju ^alt:n. .f)äufig fehlten Seute,

Me fid) l)cimlid^ baüougemac^t unb entroeber 5u ben feinblid^en ®d)njeben

übergingen ober ben |)eimgang oerfud)ten, um lieber im 9ieid)e als im

unn)irtl)lic^cn ^olen i^r ®lüd ju finben, roaö bei ben fo 5al)lreid) in

ikiegSjeit überaß ftattfinbenben Söerbungen leid)t in "änä^idjt ftanb.

Sc^on lüar faft V-i 2:aufenb ber aJiannfc^aften üon allen 3f{egimentern,

ctroa V.jo ber ^rmee, mä^reub beS noc^ bauernben SBaffenftillftanbeö ent=

laufen, „^n SßoUn ift nichts äu f)olcn", fo bewährte fic^ ber alte Sprud).

e^uftao ?(bolf, ber gum oierten aWale in Zittau am 21. Wlai 1629 mit

1.') (Sd)iffen unb neuen 9tegimentern gelanbet mar, fc^rieb auS ©Ibing

Jt). Ü)Jai), nad) näherer (Srfunbiguug fänbe er fid^ gegenüber ie|3t bem

faiferlid)cu ©eneval ^ru{)eim mit 8000 9)iann j. 5- ii«^ 26 Sompagnien

mit 2000 Oieitern, 5ufammen nur nod) 10.000 ^J)?ann. ©o weit rtiar iiaä

^eer ücrminbert, unb ber l^önig ^offte auf njeitere Ueberläufer. ^uf bem

ret^tcu Scid)fclufer waren polnifd)erfcit§ nur 3 Sompaguien |)uBaren

unb 6 Sompagnien ^ofa!en gegenüber üon iJBrangel, burc^ bag ^lüßc^cn

2kht unb "iik bortigen Diiefenburger @een üon il)m getrennt. Slrn^eim

t)atte fein |)auptquartier in ®c^ttje^. 35on bort fc^iieb er (28. aJJai) fe^r

ungebalten an 3BalIenftein : enblid) feien bort neue polnifd)e ©ommiffärc an-

gelangt, l)ätten aber roieber fein ®elb, aber 35orroürfe beS tenig^ n?egen

eigenmäd)tiger Ueberfc^reitung ber ©renje gebrad^t, unb nur \)k früheren

5?erfprcd)en ber SJorau^ja^Iung Smonatli^en ©olb^ unb 3monatlid)er

i?erproüiantirung »icber^olt, babei aber auc^ bie förmliche 35ereibuug
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beä faiferlic^en |)eere§ für ben ^olenfönig öerlangt. 5Irn^eim mod^te

barauf mdjt eingeben, ha l^ieburd^ feine felbftänbige ©tettung öerfc^oben

iinb bei' S^avafter eine^ befonbercn !aiferlic^en ^ilf^corpä nic^t feftge^alten

tüurbe. 3Iuc^ toegeu be§ 6ourfe,§ ber 3:i)alerftüde bei ber ©olbsa^tmig pin
9?ad5ti)eile ber Äaiferlic^en trateueonflicte.ein. Söattenftetn tüoKte aber bei bem

nunmehrigen Stonbe ber 2)ingc bocf) lieber nachgeben, fenbetc ba^er ben

älteren S5ruber unfereg 9^egiment«»^n^aberg, ben ^rinjen ^uliuS ^eiurid)

ö. @ac^fen*Sauenburg, mit Schreiben für ben ^olenfönig »egen Slbftellung

be§ ^roüiantmangelä n^ie ber ©oIb5at}Iung, erfannte aber aud), ha^ nid)t6

übrig bleibe, aU ndi felbft nad) ä)?5glic^feit gu öerprooiantiren. ®ie33er=

etbigung be§ |)eere§ unterließ Strnbeim.

(Snblic^ fürs öor Stblauf be^ ©tillftanbeä wnrbe ber 33ormarfc^

betoirft. J)ie gan^e !aiferlid)e 3trmaba bemegte fic^ öon ©üb unb 92orb

nad) bem Uebergangäpnncte gegenüber bem alten, feften ©rauben^, ttjo

ber ©c^iffbrücfenjug bereitgeftettt war. ®er Uebergang über ben genjoltigeii

@trom, ber in feiner ajiäc^tigfeit an ben im üorigen ^a^re in ^ütlanb

burd) unfer 9tegimcnt übernjunbenen St^m^giorb erinnerte, gelang om
15. ^uni gut unb o^ne feinblid)e ©törung erfolgte auci^ bie Bereinigung

(16. ^uni) mit bem fc^mäc^eren §eere be^ polnifc^en tronfelb^errn

Honiecpolgfi, njeld^eg, faum 7000 iDiann ftar!, auf bem rechten SBeic^fcU

ufer, norbmärt^ gegen hk @d)meben burc^ ba§ g^Iü^djen Offa gebecft,

Stellung ^atte, unb ben Uebergang ber ^'aiferlidjen in feinem ülücfen

babnrd) gefd^ü^t l)atte. '^Irn^eim nal)m fein Onartier in ©raubens felbft.

@§ xoai ein rect^t bnntfd^ecügcr SlnbliiJ, ben hk\t au§ ben üerfc^iebenften

(Elementen gebilbete Slrmee barbot. ®ic l^aijerli^en mit fc^on bamals

^iemlic^ allgemeiner Uniformtrung, namentlid^ tk 9fteiterei: ©epanjerte

„^üra§reiter" (roenn auc^ meift nur mit ^elm,Sruft' unb9fiüc!enl)arnifd)),

„^rfebufire" ober ^arabinierS, Sangenreiter unb (alä Infanterie guSflo^)

bie erft Üirglid) gefc^affenen „2:ragonen" (Dragoner), aber auc^ bie i5u{5=

trnppen „ü)^u§!etiere" unb „^ideniere" unb bie Seute ber „^rfelet" mit

i^ren 7 tart^aunen unb i^elbfd^langen, — alle Officiere SÖaHenfteinö

fennttic^ burc^ eine rot^e ^elbbinbe über ben Schultern, machten einen

erfreulichen ©inbrnd. ^£)nen gegenüber bie jufammengerafften irregulären

polnifc^en triegöleute : „tofa!en" in ©c^afpelgen auf fleinen ftruppigen

®teppen=^ferbcn, „3:artaren" unb „Halmüfen" mit Jßogen unb Pfeilen,

„Sanäenreiter" in ^eläröc!en mit 4cd'igen ^eljmü^en, unb alg ^^u^ool!

93auer§leute unb allerlei (S^efinbel mit ©öbeln, JBeilen, @cnfen, alten ÜRuS»

!eten ober nur ^iftolen, je nac^ SKöglic^feit unb Gefallen bewaffnet, ©a^

neben üorne^me, prächtig ge!leibete ©belleute auf ftoljen ^ferben, bie
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„^ufearcn" mit foftbarcn iJau|*trö^reu ober Karabinern, cjanj !rummeu

in-icntnli)c^cu Säbeln, bunt in Deric^iebcnfarbii^cn (Sammtrijden mir langen

i3ej(l)li|jten .^"^cingc'ßrmeln nnb ftoljen 9(teil)crbüfd)en auf ben öierectigen

"Tammtmil^cn. Den rcnnbcrbarften (Sinbrucf marf)tcn aber bie nationalen

vlügel Otoitcr" mit riciu-jcn 2an,^en, langen ^fcrbc^'^^eitfc^cn unb gc^

lualtigcn mannögrofjen Jlügdn auf Ijo^en, an 9tüc!en unb @d)ulter b.»

fcftigten ®c|"tellen, auf bcncn fic, auö aneinanber gereiften großen ^^bern

beftebenb bod) über bem islteiter nad) Dorne fic^ beugten nnb im ©c^manfen

bei fo nngeroobntem tHnblicfc bie iRv^c ber (S^egncr fd)eu madjten. i)iun

fottte e« balb jnr größten ®lanätt)at ber Äaiferlic^en in biejem ^Jclbaugc

fommcn.

©uftaü ?(botf, ber nad^ feiner vierten ßanbung in ^itlau über

tilbing nac^ bem feften OJ^arienburg unb !t)irfc^au gebogen mar nnb ju

De« le^Uercn 5id)evnng eine Srücfe ^atte fd)lagen laffen, and) fd)on feine

^ilruppen burd) bie ^^eftfcud)e nnb rotl)e Olu^r angegriffen fat), rüdte fofort

nac^ ?lblanf bec« Stillftanbeö, ba er fid) überzeugt, ba{3 ber gefürd)tetc

Eingriff bcv Äaiferlid)cn auf ^Tiirfd^an nid)t ^u beforgen njar, fübmärtg hü
3J?arienmerbcr (^O. ^uni), tt?o nod) oom üorigen ^a\)xt I)er fein ?Jeli>=

marfd)all 'Xi'rangel feine ©teUung I)atte, unb oerrceilte bort biö 25.:3uni,

gefd)ütu in feiner eiibfronte burd) ben au§ ben 5Hiefenburger Seen 3 aWeilen

lang l)evau§tretenben ^^In^ 2iobe. (Sr fanb aber, ta^ bie ^Bereinigung

bciber feinblid}er ^ecre nod) njä^renb be^ ©tillftonbe^ fd^on üolläogeu

luar unb nid)t mcl)r oerl)inbert ttierben fonnte, unb entfd)loB fic^ je^t,

26. Cviini, feine öorgefdjobene ^ofition aufzugeben nnb rüdroärtö bei

bem feften a)Jarienbnrg eine gefid)crte Stellung jn nehmen. Die Kaifer=

ticken fingen einen fdjiuebifc^en 33rief auf, au§ bem ba§ bcroorging; fein

tTtücfmarfd) ftanb unmittelbar beüor; bie beiben 5fl^t)erren befc^lofeen

unnmel)r ^n bantieln, um bem tönige ben ÜJüd^ug abjufdjneiben, inbeni

fic burd) eine Umgebung i^n im 9?ücfen trafen (S^ gelang junäc^ft mirf=

lid), fic^ ber beiben n)id)tigen Uebergänge über ben Siebeflu^ bei ber

5d)aban'9)htl)Io, binter weld)er ein fd^njieriger Serg* unb 2öalb=^afe lag,

unb beim Dorfe Sd)rammen jn bemächtigen, tt>a§ in grauenber 9J?orgen-

frübe be§ 26. (^nni in trübem nebeligen 9?ac^tbunfet bei faltem fattenben

Stegen burd) ^iüei tleine ^btt)eilungen |)uBaren unb tofaten über Sütfd)en

in fliegenber ©ile erreid)t rourbe. @g fam nun baranf an, gegenüber einem

üorauiofic^tlic^ gteid)en Streben ber Schweben gur Si(^ernng i^re^ iRM-

3uge!§ bie ^ofition biä gnr 9tnfunft ber polnifc^«fatferlid)en ^rmee feftgubalten.

Scbon mit anbred^enber STage^^elle erfc^ienen 2 fc^webifc^e Sfieiter-

ÜiVgimentcv Dom ßorps be§ „^Jil)eingrafen" Otto l^ubn^ig unb brangen
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gegen bie ^a^mül^le üor, beten bte abgefcjfenen Dragoner fic^ jn bemächtigen

fuc^ten unb bie nnr mit ÜWü^e gehalten tt)urbe, bi§ auf bie 3JieIbung ber

^efa^r nadt) einftünbigem [d^ärfften at^emlofen Sflitte 2 faiferlid^e Gleiter*

3(bt^eilungen, S(It=@ad)fen unb 300 3JJuä!etiere ju 9^oB (A)ragoner), gut

(Sicherung anlangten. SBäl^renb beö tam^j[e^ erfc^ienen mit fofortigtm

eintreten in ben Äampf unfer (ggerlänbifd^eä Slegiment ^^ran^ 2llbert=

9(ieiter in feinen 3 Sompagnien unter SJJajor ü. @irot unb ben 9flittmeiftern

i^o^ann b. ;^un(ier unb ^ranj ^enning, foroie batb barauf 4 Sompagnien

9fieiter üom ^eÄeral'Sac^tmeifter ü. ©parre unb nad) furjer ^^rift auc^

2 poInif(^e ^ofatenregimenter — bie ©c^roeben würben burc^ ben 2öalb'

paB aufg freie gelb jurücEgetüorfen. ®er 9t^eingraf felbft, ber mit 17 ©c^ttia*

bronen ben 9iücfpg be§ tönigS §u becEen beftimmt war, ^tte ben aug*

brudlic^en 33efe^I, fic^ nic^t in ernften ^ampf eiuäulaffen, fuc^te aber,

nadjbem er bie beiben geworfenen ^Regimenter hti fic^ aufgenommen ^atte,

bennoc^ wieber Oorguge^en. SBieber geworfen burc^ bie grofee feiftblic^e

9fteitermengc, bcfe^ten Ut (Schweben etwa 3000 Schritte öom SBalbauS*

gange entfernt eine fanbige Sfn^ölje mit einer größeren ^lateauebene,

hinter welcher fie fic^ Oerbecft in Orbnung ftettten. 2)ie Stngriff§unter=

ne^mungen auf bie Stn^ö^e unb wieber^olte ©c^armü^el mit ben (Schweben

blieben o^ne @rfoIg, hiä enblic^ auc^ 'öa^ türa§ier=9legiment ü. SBengerfü

(früher ®r. @c^Ii(i) unb baä SfJeiter^öiegiment ö. Slrn^eim, jebeS mit

5 Sompagnien, fowie noct) 4 poInifd)e |)uBaren'9tegimenter unb 4 Äofafen*

^Regimenter unter perfönlic^er 5üt)rung ber beiber gelb^erren ü. ?(rn^eim

unb Äoniecpoläfi anlangten. ^DaS jiemtic^ breite unb lange |)ö^en'Pateau

war linfg burc^ einen longen, tiefen |)ol^Iweg im ©e^ölj nebft einem

9J?eierbof, rcd)t0 burd) ©urnpf unb einen <See begrcugt, unb geftattete

für bie S^ieitermaffen feine glü(flid)e @ntwicfelung, würbe boi^ aber enblid)

erftürmt unb befe^t, wäftrenb fic^ bie @d)Weben auf i^re (Sd)Iac^tfteIIung

äurü(Jäogen. — Unterbeffen war tönig ®uftaü Slbolf, ber feinen 2:roB

auf näc^ftem Sege norbwärt« über @tn^m nac^ äJiarienburg birigirt

^atte unb jur ©etfung beffelben felbft mit 10 Sompagnien Sft^eingraf nx\^

5 Sompagnien ^uncEenä red)t§ am £iebeflu§e entlang gegen ba^ ®orf

.^onigfelb l^in marfd^irt war, auc^ bereits einen 2::^eil feiner |)eere^=

abt^eilung ber bebrängten D^ac^^ut gu ^ilfe gefenbet ^atte, nunmehr mit

affer 9fleiterei, bie er noc^ l^atte erreidjen unb öom Sf^ücfguge ^er wieber

fammeln !önnen, nad) bem tampfpla^e geeilt, o§ne ba§ fein per*

fönlid)eg (Eintreten hti ben (SJegnern fofort ^ättc befannt werben fönnen.

— (Sin ernfter tampf i^atte fid^ nunmehr eingeleitet — e§ erfolgte eine

9teiterf(^lad^t, wie eine folc^e feiten gewefen War, auc^ in i^rem 5Serlaufe

toon großer SOJerfwürbigfeit.



Ävnl)cim xoax — ba bei beii ©djroeben noc^ 2000 ajhiöfeticrc ciii'-

getroffen waren, ira« nict)t unbemcrft geblieben — bebenflid), \\\ bcu Äanipf

ciniutrcten, weil er fein 5u§öolf nod) nic^t t)atte tjeran^ietjcn tonnen unb

nur über bic 300 aif^uöfetiere, benen bie ©idjerung beö ^affeg im JRücfen

obgelegen, üerfilgen tonnte. Sr woHtc ben g-cinb burc^ @d|armii^el

biiS anin eintreffen beS faiferlidjcn ^uBtoItc« auff^olten. ^lücin ber üer=

luegcne Ungcltüm ber ^;>olcn licl? fid) nidit I)altcn. ^oniecpol^fi ftürjte fid)

mit feinen .^n§arcn unb Jlofafcn auf bic 9{eiben ber Sc^iocben — o^ne

erfolg! 5d}iüebifd)e (iiefdjü^c nnb a»u^3fetenfalücn trieben bie ^olcn \ä\)

5urücf, fo bajj fie in uollet ?lufli}iung .^erfprengt unb ücrfolgt t)on ben üom
1)orfc ^onigfelb l)cran^bred)ciiben fd)tt}ebifd)en ^Heiter^Sompagnien fid)

auf bie fai|evlid)e Üieiterei in Sentrum warfen unb biefc an einer 'Stelle

faft in Unorbnung bradjten. ^^Iber fc^nett georbnet ftürjte nun ^rnt)eim

mit ber gcfammtcn faiferlic^en JKeiterei, öoran roieber bie Gleiter ^^ranj

Gilbert unb Sparrc, auf bie ®d)toebcn, warf fie in ba§ fd)on brenncnbe

.^"^onigfelb ^nrücf nnb ua^m in feinem unn)ibcrftcl)lid)en ©turmritte fogar

10 fon ben 18 feiublidjen ®efd)ü^cn, bereu Sebcdung (ü. |)eued)d}e

a)hiöfetiere) nicbcrgebaueu loorbcn, unb bie au§ bem fumpfigeu ©oben

uid)t mcl)r gerettet werben tonnten, ^oc^ würben fic uidjt of)nc üBeitereö

uerloren gegeben; unter bcu klugen il)reö eingetroffenen Äonigö tämpften

bie 8d)wobeu mit ^bwenmutl) weiter, immer wieber üorbriugcnb, geworfen

fid) fammclnb, allen ooran baä 9tegiment „^H^eingraf". 1)eu ^aiferlic^eu

tam nun bie polnifd)e Oteiterei mit eingelegten Saujeu unb bereu flattern*

ben 5«f)«Ifiii unb bcu l)o^eu auf unb ah fd)wauteubcn Sc^ulterflügelu,

woburd) bic fcinblid)e 5)toJ3c fd)cu würben, wieber 3U .f)ilfe, unb bic gc*

wältige Üicitcrfdilad)t — gewaltig wie mau fold)c iReitermaffen uod) feiten

conceutrirt gefel)cu — baucrtc fort, Vit Orbnuug allmäl)lid) unterbrochen

unb \ia^ ilampfgewül)l fid) auflöfeub in ein3elfämpfe uac^ altritterlid)er

'Irt, (S^cmeiuc, Officicre, .'peerfü^rer üermifc^t unter ciuauber im |)aubge-

menge feci^teub. §lber immer weiter über bic |)eibe nac^ bem <Stabtd)eu

vStu^m ^iu, \\\ ber 9iic^tuug auf ben fd)Webifc^cn giüdjug^puuft SOKiricu^

Lnirg wäläte fic^ beö Äampfeg Knäuel im ^ulüerbampfe, bie Äaiferlic^eu

bräugteu l^or, (Gruppen tämpfcuber iReiter ballten fid) jufammen, treuuteu

unb \a\\'i)t\x fid) wiebcr. ®ie ed)webeu immer unermüblid) — uuter ibneu

ein uuftrcitig l)ol)er Officier, mit großer Selbftoerleuguuug immer wicber

fid) bceifcrnb, bie Öieiter ftet§ mw ju orbneu unb ftet^ fd)uelle ^olgfam*

tcit bei ben 3"^ü*^iüeid)enben fiubenb; — ein uod) jugenblic^er 3)iauu

t)ou großer, mäd)tiger ©eftalt, fc^ou beleibt, mit lid^tem .paare uub Knebel*

bart, auffalleuberweife o^ue bic gewöhnlichen (gc^ugftücfe — ^elm uub
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öruft^arnifc^ — über fd}mucfIofer blauer tteibung nur ein ©lenb^tolter

mit ^al§!ette unb einem ^leinob baran, unb einem fc^töaräfilgenen aufge--

fc^Iagenen @c^Iap^I)ut mit grüner ^^eber. Sieber^olt tauchte ber ^oi)e

@(J)tt)ebe im |)anbgemenge auf, Jjier unb bort in njieber^olten 33erü^run=

gen mit ben Leitern ^^ranj Gilbert. Sßä^renb er einen polnifc^en Sanjen*

reiter erlegt, bemerfte er, wie nahebei ein faifeilid^er Officier — 9Jiajor

®irot — mit einem a^i^eingräftid^en 9^ittmeifter um eine fc^toebijcbe @tan*

barte ringt unb biefen nieber[c^ie^t, worauf er burc^ einen roo^Igegielten

na^en @d)u^ an§ großer ^iftole auf ®irot§ S3ruftpan3er biefen gum

5Ban!en im «Sattel bringt, ^n biefem ^ugenbtitfe brid)t ^ittmeifter :^un(ier

in ben um bie ©tanbarte fid) rtiätsenben Knäuel gegen ben ^o^en @d)tt)eben.

SBä^renb @irot, ber fic^ wieber aufgerafft, einen @d)n§ gegen beffen ^opf

feuerte, i^m gwar ol^ne üöIIigeS 2;reffen nur 'i)a§ ^aav üerbrannte, i^n

aber borf) baburc^ beftürjte, griff ^uncEer, fein S^tofe bic^t ^eranfpornenb,

in beä ^o^en <Sd)Weben @i^ulter^3Bel)rget)äng, i\:jn fo feft^altenb unb feine,

wie ber nun ^eftig onbringenben feinblic^en Üteiter @d)Wert^iebe möglic^ft

Varirenb. (Sr würbe aber bnrc^ einen wud)tigen ^kh in bie burdi

Itn 33ruftpanäer nidjt genügenb gebedte liufe ©c^nlter getroffen, wobei

ber (Schwebe, fid) fd)nell nieberbüdenb, baä auf ber 5td)fel unbefeftigte

äÖe^rge^äng über ben topf ftreifte, \)üh^i ben nieberfallenben |)ut üerlor.

9'iur ba§ Söel^rge^äng, ?|erpIo^t, geriffen, aU wert^lofen fc^Ied^ten (Srfa^

lieB er in ber .^anb bog baburc^ überrafd}len, toerwnnbeten @gerancr§ gurüd.

!J)ann fe^te er mit mä(^tigem @a§e beä fc^arf gef^jornten 9ioffe§ über einen

naf)eu (Kraben, bereu öiele baä @d}lac^tfelb bnrd^furd)ten. da wäre ein

^errlid^er gang gewefen, öon bem nun nidcit§ al§ ba§ 9k(^fe^en blieb,

benn ber @d)Webe war tönig ^uftaü Stbolf felbft!

33on jwei unmittelbar bem ©ntfcblüpften nac^folgenben |}olnifc^eu

Sänge ureitern ftür^te ber eine im Ueberfe^-'U ; ber anbere, ben ^nu
lofen wicber ergreifenb, fuc^te i^n am ?lrme gefaxt fortäufd)leppen. Da
ftredte biefen ^olen ein @d)u§ be^ Sd)webifd)en Officter§ @rid) @oov
nieber, ber bem 33ebrängten feine eigene gweite ^iftole mit ben auf ^rre^

fül)rung ber 33erfolger über tk ^erfon beg 33erfolgten bered)neten Sorten

reichte: „2öe^re bic^ braö, Sanb^mann." ©c^on waren 2 foiferlic^e

9fieiter Wieber bic^t am tönige, auc^ @irot unb Runder nal)eten. 3)a

brad) uuücrmut^et ber fc^webifd^e Oberft tatten^of, ber auf bem

9iüdmarfd)e nad) a)^arieuburg ba§ @d)ieBcn in feinem Ütüden gehört

unb mit 2 Sornetten ^^innifc^er Dragoner 3urüdgalo|}pirt war, in bie

faiferlic^en 25erfolger, fte gum Umwenben jwingenb. Der tönig, ber fo

Suft be!om, fc^o^ gegen ben einen ber beiben !aiferlic^en 9teiter ba§ er>
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{)Qltcnc ^]ii|'tPl ab, fd)lug bcn iDud)ticieii ^iftolenfolbcn bem anberen SUcitcr

inö (JiJefid)t uub brad^te bind) mädjtigc ^prünijc jcineö fd^iuer erfdjöpftcit

Stoffes fiel) ii! 5id)erf)eit Ijinter bic rettenben ©einen, bie eine immer

ftärfcrc 93riifnüc()r um it)rcu t)clbenmüt^igen Äöuig bilbeten. — 5öät)reub

biefcö 2(^la(^tcntcben« n?areu bie (2cl)n)ebcn ^rvax immer mel)r äurücf

nad) bem Stübtdjeu Stul)m t}ingebrängt njorben unb ber St^eiugraf Ijattc

fc^on 5 (Sornetö (Oteiterfabnen) eingebüßt; ba bra.b ber fc^web. General

^an& &>rQngcI mit 30UO ytoffcn (feinem unb 33aubiifin§ Ütcgiment unb

(Scf^olt^« ®d)n)abrcn) üon ®tul)m umtel)renb in bie il>cifotgcr, bicfc nun

mit Ucbevmad)! bis« ^onigfelb aurücfbrängcnb. i)k ^^olen jeigten bei i^rcr

toflfüt)nou 2:apferfcit ebcnfo üiel luilbe ©raufamfcit, fc^lugcn, o^ne ^avbcu

5U geben, ÄHeö nieber, 5crl)ieben and) nod) Scid)name (Gebliebener unb

mad)ten in blinber ®ntl) fogar einige 20 fai)erlid)e Öieiter feibft nieber,

fonnten aber feine 'iBcubung t)erbcifül)rcn ; bie ungetjenere iReiterfc^Iad)t

tobte immer jn^ifc^en bem l^orfe unb bem 2täbtd)en ^in unb ^er. ^n>

jtinjc^cn war cnblid) aud) '^^Irnbcimö ?^ußüoIt am fpätcn 5(benbc angelangt

unb brang in gc)d)IojfcncH 9ieil)cn mit OJJuiSfctenfencr tor; t>k ad)n3ebon

gaben bcn ilampf nun üerlorcn unb hielten fid) nur noc^ ^ur ©ednug

bcö Oiiid5ugc!8 bei einzelnen '»Raffen unb Dörfern. 'Die bnrd) W [)artou

i^ämpfe gauj erid)üpfte fd)aiere faiferl. Oteiterei überließ bic iBcrfolgung

ber polnifdKU leid)ten fReiterei, meiere ouf i§ren @teppeu«9toff'n ba§

fielfad) üou Gräben burc^^ogene 2:crrain leidster in bauerubem ^agen

überunnben fountc. Die Äai)erlid}en beljauptetcn baö ®d)lad}tfelb, auf

bem aud) unfere (Sgcrlänber 3 Sompagnien S^rau,^ Gilbert an biefem

i^ren S1)rentagc campirten. 15 Stanbarteu roaren nebft ben 10 .Qauonen

genommen, über 80 bot)e ld)n)ebi)d)e Officiere gefallcii, über 300 aJkun

gefangen; 200 fdiiüebijd)e Oieiter beDedteu ^a^ 5^Ib, barunter ber „junge

9tl)eingraf" (33rubcr be§ ©enerals), ber fic^ einem faiferl. ^Reiter ge=

fangen gegeben ^atte, aber üou n?ilben 'ipolcn in blinber 2But^ maffafrirt

tinirbc. hinter @tu^m ^örte ^k Verfolgung auf, ha bie 9?ad)t herein*

gebrod)en wor, bie polnifc^en 3teiter i^re Sauden jerbroc^eu I)atten, 3iofie

tüie '^tciter ganj erfd)öpft luaren. Die ©c^roeben mit i^rem tönige er^

reichten glüdlid) haS fefte SOiarienburg.

Der tönig luar bort um 9)?itternad|t auf fd^äumenbem 5Wo§, o^ne

iBeI)rge^dng unb @c^eibe, mit frembem §ut unb biä anä ^efäß blutigem

Degen angelangt uub fagte, al§ er auf offenem a}larfte abgefeffcn, beu

@d)tricii3 troduenb: „noc^ nie ^ätte er fo warm gebabet; boc^ Wäre il)m

lieb, ba§ er bie taiferlid)en fennen gelernt". — (Sr berichtete an ben

3?eid)«rat^ n^c^ ©tocftjolm am 7, ;^uli, ben 33organg etwaä gu ©d)weben^



— 380 -

(fünften mtlbernb unb feine eigenen ^elbenmüt^igen kämpfe unb me^r*

fad^en ^efa^ren babei übergeEjenb, bte erft \päUx burc^ Ojenftierna fnnb-

gegeben njurben, um größere (^erüc^te ju bejeitigen. ®oci^ öerga§ ber

^önig feinet 9fietterä @rtc^ @oop nic^t, ben er äunädjft mit 100 (Solbftüden

be[d)en!te, jum SRittmeifter ernannte unb fpäter auf einem 3ieicft§tage

in ©tod^olm gum 9?itter fd)lug. *) — Sie toniecpoläfi an ben $oIen*

fönig, fo berid)tete auc^ 3trn^eim am 2:age nac^ ber ®djla6)t (28. :^uli)

fofort an ^Ballenfteiu über feinen @ieg unb fenbete i^m burc^ einen

|)auptmann 4 üon 'ö^n erbeuteten Kanonen unb ben tjom ^elbe aufge*

lefeneu ^ut beg «Sd^webcnfönigg, njä^reub ba^ ^erriffene SBe^rgel^äng ^)

in ber |)i|e be^ Kampfes unb ber SSerfoIgung fallen gelaffen auf ber

5Sa^Iftatt üerloren ging. !5)en ^ut fenbete SBallenftein bem Äaifer nac^

Söien, tüo er im ^Irfenal aufbewahrt »urbe. 2trn^eim fanb e^ Bei feiner

S3erftimmung über bie ganje unerfreulid^e Sage, o^ne ©elbmittel unb

o^ne Lebensmittel, am geeignetften, i^^t bie glängenbe SBaffent^at al§

^^(bfc^tu§ feiner SBirffamfeit ^u nehmen unb bat gleichzeitig „toegen feiner

ßeibe§befd)affen^eit" um (Snt^ebung öom ßommanbo, meldte er toon

SBaUenftein unter großem SfJü^men unb 33ebauern aud^ erhielt, dx mu§te

aber ba§ Eintreffen feinet 9^ad^folgetS ;^uliu§ ü. ©ad^fen-Sauenburg

(älteren 23ruber^ unfereS ^ranj Gilbert) bort abmarten. — 3)aS 5Ber^äItni§

gu ben ^olen befferte fid) nic^t unb weitere gri3§ere 3Saffent^aten erfotgteu

nid)t me^r in biefem Kriege; bie feinblic^en ^eere beobad^teten fid) gegen^

feitig üor aJJartenburg. — @in polnifdjer Oberft a}Jo§ar»ti, ber eineu

2:^eil ber Schweben b^i ©irfc^au feftgu^alten l^atte, lie^ fic^ üon biefen

))la<i)t§ überfallen unö fein 33oIE ti:j^il§ fangen, tbeilö gerfprengen uiib

niebermac^en, fo t^a^ nur wenige mit S3erluft üon ^a^txen unb ©tanbarteu

entwichen, wä^rcnb ber Oberft felbft taum im bloßen, |)embe baüonfam.

— Slm 17. ^uli erfc^ien ber poInifd)e Äönig ©igeSmunb III., ber am
19. ^uni fid) ju 2öarfd)au in Bewegung gefegt, mit bem ^ringen Safimir

im polnifc^en Sager üor 2Warienburg in feierlid)em ©in^uge, in einer

Don 6 meinen |)cngften befpannten ^rac^t^Saroffe, einem (Sefc^enfe ber

polnifc^^treugefinnten na^egu freien ©eeftabt ©an^tg. Seiber ging bem

1) ®r begleitete ben Ütöuig im folgenben ^aiixt 1630 afä Oberft mit 8 ?^abneu

©malänbifdjer ateitev nad) ®eutfct)(anb.

2) Sn 5o(ge be§ bem Sionige burd) baä ©d^uUer^SSe&rgefd^enf ertoac^fenen ©t^

fabr, benen andi anbere fd)mebii(i^e 9ieiter ebenfo fd^on aiiggefe^t roorbett

loaren, inurbe bemnäd^ft burd} ben fc^toebifc^eu ©eueial o. Ü^ßnig^mar! »er-

boten, foldje an fübren unb angeorbnet, ba§ nur leberne SDegeugürtel um ben

Seib gefc^nattt »erben fottten.
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«bniiic ein aiiber (jiefc^eu! biefer^tabt ücrioreu: 60 SBagen, belabeii mit
föftlid)cn epcifcu imb ©eträntcu für bie Jofel btg m\\ic\ä unb fciueu

üoruel)men ^cfolgfc^aft, luurbcn tro^ beä Geleites üoii 300 ftdbti[c^cu

eölbucrn üon beii «Sdjnjcbeu überfallen unb fortgenommeii, iraS nun beni

©djmcbeiitbuig jugutc fam. — 2)ic SSertröftimg ber ilaiierlict)en auf bie

«nfnnft beö ^oleii*5f5nigS ^atte aud) einen f[ägli(^en Erfolg; ber Slönig

I)atte raieber bn^5 ®clb jnr ^afjlung bcä fel)Icnbcn eolbcg nid)t mitgc.

bvad}t, änijcrtc fid) aber ücrftinimt, ba{3 nid)t nad) bcni |)onigfeIber ©iege
aud) ba« fcftc ÜJJaricnburg erobert worben luäre, unb üerl^ieö lüieber

3monatlid)cn Solb für ben Äugnit, \va§ attein fd)on 3 Tonnen ®oIbeä
an-Sniac^te. "Jaiein ^IrnöcimS 2:ru^pen begannen ju meutern unb öerlangtcn

ju itjrer fidleren Öcrricbignng für foglcid) 18 5monate ®olbsal)lung in

bie faiferlidic Äaffe. T)cr Xi'öntg eui)dilo§ fid) enblic^, einen tieinen ST^eil

beö bereitö fd)ulbigen eolbc« anö feinen ^^Jriüatmitteln äu cjciuäbren;

er üerlangte nun Eingriffe auf bie ©ceftäbte (SIbing, ^illan, Äijuig^berf,,

ivogi\jcn ?U-nI)eim uerauMgcrte, feinerfeits ui§ ei)nr = Sranbcnburgifc^e

^]Jrenüen ein5urncfen. Seinem (Sorps ging cö immer fd}led)ter; feine

oud) in i^ren Solbforbernngen nnbefriebigten Äricgcr fal)en fic^ bem

a)?angel )}rci^^gegcben unb entliefen, ober gingen audj ju ben Sd)n3ebcn

über, bei benen aber aud) ilranf^eiten auöbrac^en. ^n ben benachbarten

Sanbftridjcn flnd)tctc \ia^ Sanböolf mit feinen 3?orrätben. Obfc^on bic

(3d)ioebcn eö 3nfolge oon ,'3»f"^i"cii- 3ur eec beffcr I)atten, mußten fid)

bic auögefenbeten 'Jcnragiere beiber feinblid)cn Parteien bei i{)rem rotten»

n?eifen ^^Innbern um etioa "iJtufgcfuubcneö fd)Iagen. SIntigc ßonflicte

än)ifd)cu ben oerbnnbenen ^^aiferlid)en unb ^].?olen blieben nid)t au^. 2)icfe

felbft erEKirten e^ für ganj erroünfc^t, tvenn t}k |)ätfte ber £ai)erlid)cn nm^

fäme, ba bann ocm rücfftanbigcn @olbc oiel erfpart würbe, unb lottere

muteten fid) hä it)ren oft 10—15 9)?eilen tociten Streif^ügen loo^l oor*

fcl)en, nid)t oon ftärteren "Sj^olcn-^lbtheilungen ober oom erbitterten is^anb*

uolf überfallen ju lüerben. '3lrnt)eim§ 'Dkc^folger, ^rinj ^nliu^ ^einricl)

u. @.^S., nnb bann balb ®raf ^t)iliv^} o. aJJan-Jfelb, fonnten unter folc^eii

Umftänben aud) nid)t^^ au^rid)ten, fleine ed)armü^el führten ju feinem

ll-rfolge. :^n beiben Sagern brad) bic jlinbr aaä, aud} £önig eigismnnb

befam einen 'Einfall nnb reifte nun fc^iiell am 24. 9(uguft nad) :©arfd)au

äurücf. '^aß cpeer 50g meitcr oftlic^ in bie ^egenb oon (S^riftburg l)art

an ber ^rcUjC Oitprenßenä unb in ber 'Mijt bcö jelbftiinbigen, nur

unter Obevl)o^eit ber trone ^olcn fte^enben Söigt^umä (Srmlant), ba;^

uod) am meifteu gefd)ont irar, ba e^ üon ben S^weben befe^t unb Dom

Kriege eigentlid) nic^t berührt n.mrbe, nur baB fouragirenbe ©treifjüge

gjJitttjeilunGca. 32. Oa^rgang. 4. $eft. 26
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bort^tn erfolgten. ®ag gange ^olnifdie öieic^, üon üielfac^en inneren

Söirren gerrüttet, roar burd? langtoierige Kriege erfcf)ö|?ft unb buri^ ftete

Unfälle ha§ 33ertrauen ber 9^ation gu ©igtsmunb erfc^üttert. ®er äamal§

ftarfe proteftantif(i)e Streit ber (Shiiüol^nerfc^aft voax üon ben fd)rt>ebifd)en

©laubenögenoffen gunt ^lufftaubc gereift unb nädjft ber Sanböerioüftung

ber öoUftönbige aJJangel an ®elb eine ungtaublidje ©alamttät. ®er

@taat§fc^Qg zeigte üölltgfte 2eere nic^t nur für »eitere triegäfü^rung,

fonbern auc^ für bie rüdftänbige ©olbgaf^Iung, h\§ ju bereu Erlangung

ftd^ bie ^aiferlic!^en im Sanbe feftfe|ten. Unter foldjen Umftänben Iie§

fid^ toon ben Unter^anblungen neutraler DJJäc^te für einen ^rieben ^nS»

fic^t ernjarten. ^ranfreic^ unb ©nglanb, meiere ©c^weben in ^olen frei=

machen unb für einen öon ®uftaö Slbolf felbft ge:planten ©infatt in

©eutfc^Ianb bereitftelten iroHten, begannen folc^e SSer^anblungen, tDetd)e

^roar nic^t gum ^rieben, — ba fid) bie gegenfeitigen principietten J^ron*

forberungen nict)t ausgleichen liefen, — aber boc^ ju langem SÖaffen*

ftiUftanb führten, ber am 16. ©eptember 1629 ju Stitmarf junüdjft

auf 6 ^a^re abgefc^Ioffen tüurbe. "iDie (Sd^njeben räumten 'oaß fürft'

Infc^öflid^e ©rmlanb unb bie übrigen Sanbegt^eile, 6el)ielten jebod) bie

ganje Oftfeefüfte mit ben ,f)apäbtcu befe^t. 'am 24. September fc^iffte

fic^ ®uftaö ?tboIf tüieber nad) ©c^mebcn ein mit planen ju bemnäc^ftiger

liianbung in jDeutfdjIanb, bie er nun im nä(^ften ^ai)re 1630 unternahm,

ül^ne weitere ^riegSerflärung an ben .taifer, ujeil er toon btefem, wie er

in einem 3)kuifefte öerfüubete, buvc^ hk faiferliefe ©ntfenbung trn*

l^eim§ nad) ^reu^en angegriffen fei.

9^ac^ Stbfc^Iufe beä ®tillftanb§ mürbe bei ben ^oleu ber SBnnfc^,

Ht Äaiferlic^en, bereu SBerpftegung immer läftiger würbe, an§ bem Saube

gu fd)affeu, immer bringenber, unb ^ijuig Sige^mnub baufte fdjon nad)

2 9Jionateu im Df^oöember feine treuen |)ilfötruppen ah, of)ne jefcodö an

33eri(^tigung ber tfod) aufgelaufenen ©olbrüdftäube jn beufeu. 2)ie ^aifer*

lidjcn, bie übrigen^ fc^on burd) |)ungeränot^, ©eueren, ®efed)t^öerlufte,

Ueberläufer unb 3tu§rei§er üon metjr a\§ 15.000 auf etwa 3500 ge-

fd)mol5en waren, üerbanben fid) feft, für einanber ein^ufte^eu unb ot)ne

Sefriebiguug nic^t gu weichen. @te fenbcten Slbgefanbte mit ©olbforberung

na(^ Söarfdjau äum Könige, hzi bem aud) Satteuftein in heftiger Seife

toorfteüig würbe, blieben aber bti bem nun einmal nid)t äu befeitigenben

(Selbmangel auf ben näd)ften 9teid)gtag üertröftet, ber erft im Januar

1631 eröpet würbe. S3i0 bat}in fc^woß i^re g'Ot'berung immer ^öber an,

fie felbft aber würben wenigftens in reichere 3:^eile ^reu^enä unb be§

©rmlanbeä oerlegt. ®er atetdj^tag fc^rieb gur ^öefriebigung ber un*
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tDinfommencn m\tc Steuern auf ba8 Saitb aus, btc aum J^eil uidjt ein*
fliugcn uub uidjt rci^teu. ?lbgeorbnetc üer^anbelten nun mit »teid)Stag§=
3)e^utirtcu in ^|Jo|cn, too bie ^orberung auf 500.000 ©olbgulben fcfl»

geftcüt rourbc, bie aber uur in 2:l)ctl5al}Iungeu erfolgen fottte. Vk
iDeutfc^en, fonjcit [ic nid)t in Volnifd^e ©ienfte trafen, jcrftreuten fid) im
Sanbe, um bie iöecnbung ber ßa^lungen unb etwaige igreigniffe ab^n=
warten, ioäl)renb ber ©titiftanb üon 1635 nod) auf 26 ^al)re bis 1661
»erldngcrt lourbc. Jöide grünbeten mit ber enblid) cmpfaugeuen &dh'
fnmme eine neue ^cimat im iianbe, Slnberc gingen über tk 3Beid))eI

nnb Stargarb ius 5)icid| jurücf unb [türmten fid) aufs neue in ben 5t~rieg.

Oben warb gefagt, ba^ baS fdjmere ableite r-gtegiment ^^ran^
^^(Ibcrt t>. ®.^S. baS einjige üon allen 1625 in ©gcr ge-

fammclten »legimentcrn tuar, bas ben ^IriegSjug über bie
Söcidjfcl mitmachte. — S5on ben ^ü^rern feiner 3 (Jompagnien

blieb ber ISgerlänber (^obann b. Runder bort, mad)te fid) im fatljo^

lifcben JürftbiStbum ©rmlaub auf Sörebinfen anfäffig unb muibe ©tamm«
tjatcr ber preui3ifd)en Sinie biefer ^amilie. — !Dcr anbere 3ftittmcifter

Orrans ü. ^-^enning, ein 2otl)ringer, ber fd)on 1626 in Ungarn jum
^icgimeut gcfommeu war unb 1629 in ^4Jommcrn bie Somp. erlangt ^atte,

ging nad) T)cntid)Ianb ^nrüd, aunäd)ft nac^ Seimar, würbe üon ^ranj

§nbert ju «Senbnngcn üerwenbet, war bü biefem mit in ber 2ügener

®c^Iad)t oI)ne Sommanbo, auc^ 1634 mit i^m in ^ilfen unb ÜtegenSburg

bei ^erjog 35ernljart u. ©ac^fen unb würbe auc^ mit it)m auf ber S^üd--

febr nac^ @gcr ju 2Battenftein gefänglid) eingebracht. — !Cer britte Som«

pagniefü!)rer, sugleic^ '>Ma\ox unb (Sommanbeur glaube be Sirot
ging in ben italicui)d)en Ärieg nac^ 2)iantua, machte mit Unterbrechungen

Wicber ben .^rieg in ^d)lefien unter 2:l}uru mit, flieg bann in fransijfifc^eu

©ienften jum ©enerallieutenant auf unb ftarb 1652, wonäc^ft fein (SJc*

fd}lec^t 1674 erlofd). — 2)er 6^ef beS OiegimenteS ^erjog granj
5tlbert felbft war 1632 in ber Sü^ener !gd)lacbt in ber Umgebung ©uftaü

?lbolfS, 5U bem er übergetreten war, unb fam in ben unbegrünbeten 35er»

bac^t, i^n erfc^offcn ju ^aben, üert)anbelte 1634 jwifclien Sallenftein unb

93ern^arb ü. Seimar, würbe auf ber 9iüdfel)r nad^ @ger bei Sirfc^enreut

gefangen, unfd)ulbig befunbcn unb 1635 »om taijer einem '^rmeecorps in

@d)lefien als ©eneral-Sieutenant üorgcfegt. @r blieb 1642 bor ©c^weib*

ni^; baS ganje fjeräoglic^e ©efc^lec^t ift 1689 erlo)d}en.

26=*
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!Da§ 3""ft^efen war toon ben älteften Reiten an coiifcrttatiö uiib

bettelt bicfe (Sigenfc^aft tüät)renb ber gaiiäen Q^it h\^ ^u feinem @nbe.

9J?an !ann ba^ beobad)ten, n)enn man bie ^unftartifel ai\§ öerfc^iebencn

Venoben nä^er betrachtet unb biefelben gegen einanber toergleic^t, tüa§

wo^l am leid^teften hü benjenigen ©cttierben nnb fünften angeftellt werben

fann, bei n^eld^en \id) fd)on rec^t frül) ein ^nfa| jn einer genoffenfc^aft-

liefen S3erbinbung üorfinbet unb and) anä ber nac^folgenben ß^it etraoigc

3unfttiorfd)rifteu toor^anben finb. SoIcbeS !önnen mir j. 33. tbun hti ber

3nnft ber (^olbfdjmiebe toon $rag, benn wir fönnen bie ^bafen unb bie

©lieberung bcr[elben öon bcm XIV. i^a^r^nnbert an bi§ in baä XVII.

öcrfolgen, woju wir un§ befto el)er entid)Iie§en, al§ \:)k'\t§ ©ewerbc,

beffen Slnfdnge hi§ in bie berü^mtefte Qdt 33ö^meng I)inanfreid)en,

on ottgemeinem ;^ntereffe immer mel^r gewinnt unb ber je^igen ^unft-

rid^tung and) näber gerüdt ift.

©ie |)anbWer!erbruber)(^aften nnb fünfte Ratten urfprünglic^ ein

!ird)Iic^eö ^ebürfni|3 jur (^rnnblage, an weld)e§ fid) bann x>k gcgenfeitigc

^ilfeleiftnng anlehnte. @^ lag folglid) and) in bem ^nterejfe eineg jeben

©ewerbetreibenben, ba§ er fic^ an eine foId)e ®ewcr!fd)aft anfd)licBe, um
ber au§ biefer 23erbinbung f)errü§renben S3ort^eiIe tijeil^aftig gu werben.

?(uf biefe Seife traten f^on im ^abre 1324 bie in ^rag lebenben ®olb=

ic^miebe gu einer 33ruberfd)aft äufammen unb ftettten nad) bem Seiff>ict

toon anberen ©tobten im 3Bc[ten etlidje ''itrtifel auf, vo^iä^t i^nen gnr

weiteren "^arnac^^Itnng bienen fotttcn.^) 2)iefelben erreidjten üermut^Iid)

erft unter ^aifer Äarl IV. bie be^örblid)e 33eftntigung (\va§> wir jebod)

anö 30iangel üon 9kd)Weifen nid)t feft behaupten fönnen) unb erlangten

bei biefcr (^clegenbeit and) Geltung für baS ganje £anb, wie man au§

ber am 17. «September 1562 erfloffenen 33eftätigung ^aifer ^^erbinanb« I.

bermut^en barf, in welcher attc ©olbfc^miebe üon ißb^mcn ^nr 35efolgung

ber ^rager ®oIbfd)miebeorbnnng crnmbnt würben unter ülnbrcl)ung, "Qa^

1) @i^un9§berid)te ber f. (Sefeafdiaft ber Siffenie^aiteu. ^rag. 1891. ®. 257.
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fonft bie bei il)nen in «rbeit unb Sctirc ftcf|cnbcn ©cfctten unb Scf)rlinge

!finc ?(rt iöefdjäftigung hd ben ^ragcr ©olbfc^micben finben bürften.

"Die eriteu ^J3?itglicbcr bev ^rager ©olbjcfimieoc finb tüot)l nur a\\§

freiem SiOcu ju einer ®efea)ci)aft äufammengetreten, unb mau barf an--

nel}men, baß [ie aßc bnöjcnige |)anbnjerf betrieben, tt)eld?e3 fie iu ber

i^ugeub erlernt tjatteu.

Vlud) fpäter ge)d)ab biefer iöeitritt freiroiUig, bod) bie ^utnat)me

jinirbe an gewiffe ©cbiuguugcu gefuüpft. ®d)on früt) mufetc berjenige,

»reicher fid) als fclbftänbigcr ©olbjc^mieb iu ^:prag anfäffig machen roollte,

fic^ au«iüciicn, nic^t nur bau er orbunugSmäfsig ba^ |)aubn)erf erlernt,

fonbern and? öofle brei ;}a^re alg ®e)eUe iu ^rag in ^Irbeit geftanbeu

tjahn; fväter njurbe bie ^loeite Söebingung erleichtert, unb man mu^te nur

bartl)uu, baB man jmei ^atjre o^ne Unterbrechung in ^rag gearbeitet

l)abe. 'Jcad)gcla)fcn mürbe biefe Söcbingung nur bann, menu einer eine

Ü)ieifterötoc^ter ober Sitroc beiratete, mobei e« bcnu boc^ äroeifel^aft er»

fdicint, ob )oId)c uid}t tro|jbem auggelernte ®olb)c^miebe fein mußten.

^m XVI. ;Ja^rbuubert jeboc^ ift cö jur JRegel gcmorbcn, ba^ bie*

jcutgen, iüeld)e iu ^rag ausgelernt Ratten ober fic^ auf bie jmeite §trt

5u ^eifteru mad)en mollteu, nid)t mcl)r öerpflic^tet marcn, biefe ^robc

jabre aui85ubaUcn, auc^ mürbe bie ^rbeitöseit auf ^roei i^abre befc^ränft,

welches fomobl für bie ^n» aU and) ^JluSläuber galt, bie nic^t iu ^rag

iu ber 2el)re geftanbeu Ratten. :i)iefcä le^tere bat fc^on früher iu ^-Sieu

gegolten,') unb mau barf fagen, ta^ im XVI. ^al)rbunbcrt öielfad) bie

fraget 25erbältniffe ben Sienern angepaßt mürben, ©emnacb ift eä aud)

ma^rfd)einlicb, ba^ bie ?lrbeitä5eit unterbrochen merbeu founte, unb "iia^

t)U gan^e ^cit, meiere ber angebenbe SDJeifter üon feiner ©rflärung jum

©efeHeu in ^^rag üerbradjte, ibm angerechnet mürbe.

Sl^eitcr mar 'oaä 9}hifterrec^t baüon abhängig gemacht morbeu, bajj

ber Söemerber oor beut Sürgermeifter unb bem @tabtrat^ feine e^elic^e

^bfunft barlege unb au^erbem nocb baS Bürgerrecht ermerbe. 2Öar er

nun bou aubermärtö bevgefommen, fo muBte er ein ®itteuaeiigui§ auä

feinem früheren ^(ufeutbalts^^orte (©ienftbrief) beibringen, mar er aber üer»

heiratet, aud) über feine Trauung fic^ ausmeifen; möglic^erraeiie mußteu

bie ©efellen l^erfprecben, ficb balb ibren eigenen ^auSftiub grünben an

moHen, bamit bie Oeffeutlicbfeit grö^ereä 93ertrauen i^nen entgegen

bringen fönue.

®ie '^^lufnabme in bie Sruberfcbaft ^ing aucb üon bcu ^enntniffen

1) (S^mel, Defterrei*. ©cfc^tcbt^forfc^er I, 492.



— 386 —

be§ angel^enben SOJeifter^ ah, imb ein jeber ntuBte e§ burcfi ba§ fogenanntc

„äJJeifterftiid" kwetfen, n}elcl)e§ enttüeber Ui bent 3SorfteI}er ober bei bem^

jenigen ®oIbfd)miebe, an ben er gen?iefen njurbe, berfertigt rt)erben mn|te.

'^k ältefte Urtunbe ber ^rager ©olbjd^miebe fpridjt wo^l öon feinem

folc^en ^robeftücfe, bocf) ift e^ jc^on in ber S3ebingung mitbegriffen, ba^

ber (J^efette einige ^^it tn einer ^^rager Serfftätte gu arbeiten gehalten

ttiar, n^obei man fic§ öon feiner ©ett^anbt^eit genug p überzeugen in ber

Sage n?ar. ;^n ben anberen ©tobten war biefe SBebingung unertäBIid^^

nnb e§ fcfieint, ba§ auc^ in ^rag fc^on gegen @nbe beä XIV. :^a^r^nn^

berts eine nähere S3eftimmung barüber in bie ^unftorbnung aufgenommen

ttiar. yiadj ben f|}äteren Wrtifeln mu^te ber (SJefelle einen ^^ingerring üer*

fertigen, bann einen ^elc^ mit ber ^atena unb fc^IieBIid) nocti ein ©tcgel

mit ouägeftoc^enem |)elm unb @d)ilb. ^aft biefelbe Seiftung »urbe auc^

üon einem Sreälauer (^olbfc^mieb üerlangt.^) |)atte nun ber neue 9)2eiftcr

ein folc^eg ^robeftüd üorgen^iefen, unb »urbe e^ üon ben Stelteften ber

33ruberfc^aft approbirt, bann mar er nocf) üer|?flici^tet, einen an§ ber

Üiei^e ber äReifter ober über^upt jemanb al§ 33ürgen gu fteUen, ber fid)

für i^n mit 15 Wlaxt ®oIb Verbürgte gu bem 3^ec£e, bamit ber ©djaben,.

ben er anfällig einer Sl'unbfc^aft öerurfadjen mürbe, baöou erfe^t merben

fönnte. ®aöon mürben nur bie ©ö^ne ber 3JZeifter, meldte in ^rag fejB*

I)aft maren unb ctroa^ S5ermögen befa^en, befreit.

r^üx bie ?lnfnal)me in bie ^enoffenfc^aft jaulte ber neue SDIeifter

t)ier ®rofd)en, meiere man gemö^nlid) gur 33emirt^ung be§ 33orftanbe§ öer=

menbete; biefer S3etrag lüurbe jeboc^ fpäter fallen gelaffen, unb man er^

legte bann ein ©c^od ^rofc^en in bie ^unftcaffe, au§ melc^er bie nöt^igcn

93ebürfniffe ber S3ruberfd^aft beftritten mürben. ?lu§erbem gai^Ite fc^on in

ben frü^eften Reiten jebe^ 3)iitglieb gu ber Quatembergeit 1 33ierbung

unb einen ©rofd^en, mag fpäter auf t)ier ®rofd)en jäl)rlid^ ^erabgefe^t

mürbe. :5)er neue a)Zeifter mar and) infolange, al§ nidjt ein jüngerer

aJieifter baju !am, angehalten, bie älteren SD^eifter bei i^ren genoffenft^aft*

liefen 3wf<iittnicnfünften in il^rem ©tammlocate gu bebienen, ©ffen unb

Getraute für fie gu beforgen, unb auc^ Sotenbienfte M ©inlabungen gu

Sßerfammlungen unb 33egräbniffen gu öerric^ten, mofür er aber aud^ ent*

lo^nt mürbe ; t>on biefem !Dienfte mürben bie aJJeifteräfö^ne immer frei ge*

galten. (£in ©olbfc^mieb, ber in bie 3""ft ^W aufgenommen mürbe,

burfte in ber ®tabt bag ^anbmer! nic^t betreiben, unb auc^ ein ©iegel*

1) 2f. <B<i)nl^: ^m^ ©efd^td^te ber 93reglauer @oIbfc^mteb=3nnung (3eitfd}r. beS

33er. f. ©efd). unb «lltert. ©d)leften§ 1863, 341).
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Ober ^ctfd)ici1rf)ucibcr ol)iie bie Bewilligung beö »orftanbe« fic^ nic^t an*
fiebeln, fonft fennte ifjm bic ?(rbeit lücggenommen tocrben, unb er rourbe
wod) mit ®efängniB beftraft.

'Daö ^anbnjerf mar in ber gamilie crblid), )o ^^xoax, bQ§ eö bie

l'Mtm weiter betreiben bnrfte unb eö nur bann aufgeben mußte, wenn
lie iemanb heiratete, wcldjer nid)t ber ©olbfc^micbeäunft angcf)örte;

l)eiratetc fie aber einen ®oIbfd)miebegefeflen, fo überging fc^on nadi ben
älteften ®talntcn baS aWeifterrec^t onf benfelben, wie and) auf ben ©ibam
eine« berftcrbenen 3)?eifter«. i^erblieb fie in ifjrem Sitircnftaube, fo war
fic nur üerpflidjtet, fic^ nad) ben @a^ungen jn fjolten unb bag bewerbe
burd) vrofeffionstmä^igc träftc jn betreiben. S(uc^ auf \)k @öf)ne, wenn
fie aud) baö ^anbwert nic^t gelernt Ratten, ging baö SWeifterrec^t über,

fowie oud) auf bie Jöc^ter, wenn fic einen ©olbfdjmiebegefeHen heirateten,

nur war biefer üer^flic^tet, um bie ^ufna^me in ben 3cd)0erbanb im

Saufe eines ^cil)xtä au5ufud)cn, war aber frei üon allen aubereu ißer'

pfitditungen außer bem (ginjal^len üon 2 ^funb 2ßac^S unb Erwerbung
beö 93ürgerred)teö.

Ueber \)a^ ?lrbcitölocal fteljt in ber erften ^rager ®olbfc^miebe=

nrfnnbe nidjtS ^^Jä^ere;?, bagegen wirb in ben um etwas jüngeren S8or=

jdjriften ber Siener ©olbfc^miebe barüber ineleS erwäljnt; boc^ arbeiteten

fc^on feit ber Ü)Jitte beS XIV. ^af|rl)uuberts bie ®olbfd)miebe in ber md)
il)nen benannten ©olbfdimicbegaffe (platea aurifabroniiu) in ber ^Iltftabt; erft

fpäter würbe i^neu verboten, in einer üerborgenen 2öcrtftcittc ober £aben,

wenn and) in ibrem ^aufe ^n arbeiten, unb ber Sabeu, in wcldjem fie

ihre 'Jlrbeit jum i^erfauf auslegten, mußte offen ftefjen; auc^ burften nie=

nmlS 3Wei iDieifter fid} einer 3Bcr!ftatt bebienen. 2)arüber Ratten bie

5(elteften ober üon i^nen beftetite ?lnffel}er p wad)en, unb um bem leid)t

cntftebenbcn 'Xrgwo^n 5U fteuern, würben bie ©awiberljanbelnben mit

einer Strafe ücu 3Wei Sc^od ©rofc^eu belegt, ©iefelben übten, gleid} ben

in aubereu ©täbten ernannten „©rbermännern", bie Wuffid)t über jebwebe

®olb' unb Silberwaare, bereu @ef)alt an ©belmetall fie auc^ ftreng über=

wad)ten.

SSaS ben (Solb= unb ©ilberge^alt hd bem öJoIbgc)d)meibc betrifft,

barüber wiffen wir nid}t üiel S3eftimmteS. J8ei Silberwaaren galt eS, ba§

Oiiemanb baS Silber färben bürfe, fonft fonnten i^m biefelben üon ben

5Uteften weggenommen unb jerfc^lagen werben; haß 2JJetalI be!am er

3urücf, mu§te aber einen 35ierbung als ©träfe jaulen. Ueber^aupt burfte

man hei Silber nur 1 Sot^ 95eimengfel anwenben, unb nur bei ^affier»

arbeiten !onnte man au^ jwei Sotl) an anberer Seigabe gebrauten, ^n
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ber fpäteren 3^^* biirfte in gang S3öl^men nur öierge^nlöt^igeS (^otb Der-

arbeitet njerben. ©efc^al) e^, ba^ ein Ö^olbfc^mieb baBei ertappt würbe,

baB er ntinbern}ert^ige§ @oIb Verarbeite, ober ®oIb gu üiel mit ©über

mifc^e, jo n^nrbe bemfelben bie Arbeit über ben |)anfen geworfen nnb er

ba§ erfte 9)^al ermal^nt; njurbe er noc^ ein ^toeiteg äRal bei foldjer

^älfc^ung betreten, fo n^urbe feine ?trbeit jerfdjiagen unb er gu einem

®d}0(i ©rofd^en ©träfe berurt^eilt. Qum britten 'SRah mnrbe i!^m bie

ganje ?trbeit n)eggenommen, er mu^te "taä ^anbmer! gurüdlegen nnb

bnrfte e§ bon ba an nid)t me^r rtieiter betreiben ; nod^ meit l^ärtere ©trafen

trurben anberroeit über folc^e nne^rlic^en (S5otbfd)miebe ber^ängt, fie

mirben einfad^ an§ ber @tabt üermiefcn ober gar mit bem2:obe beftraft.

(Sin jebe^ ©tüd ?trbeit, iüeld^eä eine l^albe ^axi ober barüber

fd}mer mar, fottte guerft ben Stelteften borgegeigt merben, meiere e§ bem

;^n^att nnb (^emid^t nac^ prüften. f)atten fie baSfelbe für rid)tig befunben,

fo mnrbe bie Strbeit mit einer eingeprägten ®tabtmar!e gefenngeic^net,

nnb um bie SBerfftätten au^einanber gu galten, bezeichnete fie ber SJieifter

noc^ mit feiner eigenen dJlaxh. 2Öa§ man in ^rag für eine ^unge ge*

braud)te, nnb ob man aud) fpäter fid) hd bem ®oIbe be^ £öraen!opfe§

unb h^i (Silber be§ l^alben Sömen!opfeg bebiente, ift ung nid^t nä^er be*

!annt, tüie mir anc^ gar nic^tg über bie priüaten ü)hr!eu ber ^roger

®oIbfd)miebe fagen fönnen, obmo^t mir glauben, ba^ eine foldje ^nf^i«'-

menfteKung ber ^ier gebräuc^lidien 3JJar!en möglich märe unb hk ^mip
fd^ä^e eine fc^öne §(u§beute bagn liefern !önnten. aj?an artete ftreng

barauf, unb ber ©olbfd^mieb, melc^er @oIb* ober @ilberarbeit, bie auf

folc^e Sßeife nic^t fignirt mar, gum ^erfaufe anbot, mürbe mit gmei @d)od

(S^rofd^en beftraft, meld}e ber 3ii"ftcaffe berfieleu, unb tonnte au^erbeni

nad) 23er§Drung bor bem SSJiagiftrate mit einer (S^efängniBftrafe belegt

merben.

5)aB babon nur bie bon 5lu§en eingefüt)rten «Silber unb ^olb*

maaren, fofern fie nic^t feil geboten mürben, aufgenommen mären, barf

man mit üiec^t annehmen, ^ud^ noc^ fpäter bnrfte man eine „alteSlrbeit",

meiere feine 9Jiar!e irgeub einer @tabt an fic^ trug, meöer an^faubern

(renobiren) noc^ mcniger berfaufen, unb ein 9)?eifter, ber gegen biefe^

3?erbot ^anbelte, mu^te ein @cf)od ^rofc^en in bie Qtd}^ erlegen. Söottte

er etmag folc^eö berfaufen, fo mu^te er e^ guerft ben ?(elteften geigen,

bie e§ bann abmogen unb begeid^neten. 3(m ^äufigften gefd)al^en fotdtjc

Unterfc^Ieife M größeren ^iebftä^Ieu; folglid) foKte immer ein foldier

©iebftabt üon (Siolbfac^en unb ©belfteinen \)^n Stelteften ber (SJolbfdimiebc

angegeigt merben, meiere bann bie yjieifter in i^ren Säben baüon gu ht--
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iiad)rid)tit-jcii iHTpfIid)tct lüorcn. tarn c§ nun üor, ba§ bann einem 2«ciftcr

.tiüa« Uüii jold^'ii tocvbcid)tigcH ^oftbarfciten pm ?(nfauf angeboten tt)urbc,

war cö feine ^flic^t, c§ ben «erinfttvägcr loiffen jn laften unb bic

:ad)on iurüdgeben; Ijatte er e8 aber gefauft, o()ne cö früher angcmelbet

.1 Ijaben, bann inn§tc er bic geftofjlencn @ad)cn of)nc entgctt bcm nr

)pviinglid)cn eigcntl)iuncv änrüdgeben, unb fountc nod) mit C^cfängniB

bcftraft Jvcrben. 5hiv bann, luenn ein 5)icb[taf|I nid)t alfogleid} angeseilt

iinirbc nnb bcr ®oIbfd)mieb folc^c Sachen bnrd) ben ^auf erroarb, ()attc

er \Hn)>rnd) anf bic toöUige 5?crgütnng. ^^tltc!^ ®olb» nnb ®iUiern}crf

fonntc man in atten Reiten nur ber aWetaffmaffc, ttjelc^e ^n verarbeiten

luar, nad) taufen.

93ei ben iiorrät[)ig gehaltenen (5iolb= unb ©ilberwaarcn toat t^ bem
i^ertäufer anfjcimgcfteUt, ben ^rei^ feiner ^rabritate ju beftimmen, unb

bic fd)cn bamals ejiftirenbe Soncurrens machte eö bem Käufer leidet, ber

llcberlHnlf)eilnng jn cntgcben. (Straa^ ganj 3lnbere« raar c§ hd ber bc^

ftefttcn ^Hrbcit, nnb be^^balb crfc^en tüir fd^on auö ben älteften ^rager

^Statuten, ba J3 für einige 3trbeiten eigene 2:aj:cn anögefc^t tüurben, an

uicld}c fid) rtief)l alle ®plbfd)miebe tjalten mochten, njenn fie nic^t in

(Sonflict mit ben 9telteften geratl)en woHtcn.

©c^on in ben älteften Briten gehörte baö ©infcbmeljen unb ©c^eiben

c^c^ ©clbeiS unb «Silbers, fowie and) ba§ üörennen unb Simentiren 511

bcu 5?orred)ten bcS tönigg, irelc^er biefc^ fein Siecht gen)i}f)nlid} an anbere

"^^erfcnen, fei eS gegen eine jäbrlid^c §tbgabe, fei eö aU (5^nabe, überlief;.

"^m ^djvc 1314 ') tDurbe biefcö gied)t bem |)einrid) ^tauber übergeben,

bei lücld^em bie frembcn iiauflente ober bie ein^eimifdjen 33ürger i^rc

alte @ilber= nnb ®oIbfad)en üerfd)meläen liefen, nm bann hk ä)iaffe,

nad)bem biefelbc mit einer 3)?ar!e üerfe^en worben mar, nac^ i^reni

^n^alte ju üer!aufen. (Sinem 9J?eifter mar e§ nic^t erlaubt, aud) nur

für feinen (Sebraud) alteS ©über eiuäufdjmeljen, unb jmar be§megen,

bamit e^ feine ©efelten bei i^m nic^t lernen fönnen, benn auf biefe Seife

föunte öiel ®olb anf3er SanbeS gefüf)vt werben, unb ^auptfäd)Iid} fönnten

gcftoblene ®ad)cn fo auf immer geborgen merben.

Ser ®olbfd)miebebruberfc^aft ftanb nrfprüuglic^ ber S3ruber»

mcifter unb bann brei gemä^lte ^elteftcn öor, biefelben mürben immer

auf ein ^afjx gemault unb üou bem Stabtrat^e beftiittgt. Ueber ben Ort,

mo ber 5i$orftanb gewählt mürbe unb mann, laffen un§ unfere Ouetten

im @tic^ ; man fanu jebod) anner^meu, ba^ e^ um '»Pfingften^ gefc^a^, benn

1^ (Smicr, Regesta IIL 94.
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in biefe ^^it fällt bie erfte ^rünbung, unb ba^ bie Sa^I in bcr ^irc^e

üor fid) ging, wo bann sngleid^ ber 3:rauergotteäbienft für öerftorbene

SD^itglieber abgehalten njurbe. !5)em 2Sorftanbe lag e^ ob, bie ^enoffen^

fc^aft (5U üemalten, über bie ©inna^men unb ?tu^gaben 9tec^nung ju

führen unb überhaupt für bie ©in^altung ber Orbnung in ber 33ruber*

fd}aft äu forgen.

:J)ie SJJitglieber famen öiermal be§ ^a^reä gu einet 3Serfammtung

gufammen, gu ttjeld^er fie burd) ben jüngften SOieifter äufammengeboten

»urben, unb waren atte öer)}[Iic^tet, in berfelben gu erfc^einen; nur ein

tüid)tiger ®runb galt aU (Sntfd^ulbignng, anberg ga^Ite ber SD^eifter einen

^eEer ©träfe in hk 33erein§caffe. J)ie Stelteften aber waren aud) be*

reditigt, wenn e§ bie 23er^ältni]fe er^eifc^ten, gu weldjer S^^i immer bie

Qed-)t äufammenbitten ju laffen. 'änii) wo biefe ^^fi^wi^c^^ünfte abge*

I)alten würben, fönnen wir mit S3eftimmt^eit nidjt fagen, glauben aber,

baB bieg in einem na^en SÖirt^ä^aufe gefc^a^, wo aud) bann bie (Saffa

unb bie ®erät^fd)aften oufbewa^rt würben. S3ei einer 33erfammlung würben

5uerft bie «Statuten ber Sruberfc^aft oorgelefen unb bann bie ^Beiträge

eiugega^It; aud) biefe fottte ^eber ^erfönlic^ abführen, benn fonft ga^Ite er

ein ^funb SBac^g alä ©träfe. !5)iefe Uebung blieb auc^ fl^äter beftel^en,

wo bann nur bie ä>eränberuug ftattgcfunbeu i)at, ba§ ber uic^t ©ntfc^ul^

bigte ober geitlic^ ©rfc^ienene 1 weisen @rof(^en al§ ©träfe begal^Ite, unb

©olc^e, wenn fid) um folc^e 35erfammlungen gar nid)t Eümmerten, mit brei

weisen ©rofc^en geftraft würben. S)iefe S3uBgeIber burften nur §u allge=

meinen ©enoffenfc^aftögweden ober jur Unterftü^ung ber franfen unb

not^Ieibenben a)iitglieber oerwenbet werben. ;^n ben ®i|ungen würbe

Slüeg, voaS mit bem ®oIbfd)miebe^anbwerf in ^ßerbinbung ftanb, oer^an-

belt, ©efellen unb £e§rlinge aufgenommen, entlaffen unb für ausgelernt

er!lärt, auc^ \)k ©treitigfeiten in ber Sruberfc^aft gefc^lic^tet unb bergl.

;

ein jeber SJZeifter ^atte \)k ä^erpflic^tung, über bie 35er^anblung ©tili-

fc^weigen gu galten unter ber ©träfe üon einem 35ierbung, welches 33erbDt

um bag ^a^r 1368 tin menig mobificirt würbe.*)

S)em SKeifter ftanb eS frei, einen ©efellen ober auc^ mehrere (bie

©tatuten rebeu ^ier gang unbeftimmt) aufgubingen, nur mu^te er für

benfelben in bie S^6^^ ^"1^" 33ierbung entrichten, ©er ©efeüe war t>er*

:pflic^tet, fid) nad^ ben Seifungen feiuc§ aJieifter^ ju l^alten, bei ber 'äxbdt

nic^t wiberfpänfttg gu fein, an jebem Serftage gu arbeiten unb fic^ üon

1) 3- ^' Saczunge, dy man yn der zeche machet, dy sal man nicht vorbiten

zu sagen. ©, ©i^unglber. 1891. ©. 272.
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jcbcm iDHlfeiggangc fern ^n ifahcw; ^atlc er feinem ^(rbeitScjeber fclbft

iicfüubigt, ober unirbe er aus ber Serfftatt cntlaffcn, fo burfte er ftd}

uid)t länger qI« ac^t läge in ^rag befrf)äftignng8lo5 herumtreiben, unb

iinirbe er aufgegriffen, fo !onnte er mit |)aft beftraft njcrben. S3etor er

lUeifter n?nrbe, burfte ber ^efeflc nidjt auf eigene ^auft Silber bearbeiten

ober mit .^leiiiobien ^anbcln, unb ^roar barum, bamit bic Äoufenben nid)t

bcnacl)tl}eiligt würben.

lieber bie ael)rtinge enthalten bic älteften Statuten auc^ nichts, man
fann icbod) bafür galten, bafj man fid} t)ier nac^ demjenigen ridjtetc, maS
bei anbercn ©eiuerben unb in anberen ©täbten gegolten ^at. (£)8 gehörte

ba^n, bafj ber 2cl)rling auß einer redjt^giltigen @^e entfproffen fein mu§te,

bcnn fonft voax i^m fpäter bie (Sriangnng ber SD^eiftcrfd^aft faft nnmbglid)

gemadjt. Die i^cljrscit lourbe fpäter bei ben ®olbfd)mieben auf minbcftenS

fünf ^a^re erweitert; bod) !onntc fic^ einer aud) auf üier :^a^re in bic

^c^rc aufncljmen laffcn, mnJ3tc iebod) am ©c^Iuffc bcm üJieifter fed)ä

^Sdjocf ®rofd)en cinljänbigcn. ©leid) ju Einfang legte jcbcr Se^rling

10 Sd)ocf (S^rofd)en niebcr, al^ Söürgfd)aft für ben @d)aben, ben er bem

üieifter müglid)crweifc üernrfadjcn fönnte. Sei ber Eintragung in ba§

iDiegifter, welches immer in 'otn erften fcc^ö 3Bod)en fcineö Eintrittes ge-

fd)el)en follte, erlegte er au^erbem nod) ein ^fnnb Söac^ö in bie 3t'rf)c.

3Bar feine i^ern3eit bcenbigt, fo fteltte il)m ber IDJeifter ein ^eugni^ aus,

wie er fid) M il)m üer^alten I)atte, unb ,^ugleid| mürbe eS in baS Sfiegiftcr

üer5eid)net, \>a^ er ausgelernt \)abc, mofür er mieber jraei ^funb SBad)S

3um allgemeinen 52n^en cinsa^lte, unb toicttcii^t nod) ü\va§ an 93aarem,

moöon fid) bann bic 3J?ei)ter eine Erfrifdjung gönnen burften.

:^n ben älteften ^^^tcn mar baS 93egräbni§ unb ^^lüeS, maS jum

Seetcn^cile bienen fonnte, einer ber erften ^"'ecfe ber gegrünbeten 93ruber=

fc^aft, unb erft in ber smcitcn Oiei^e ftanb bie Stbme^r fc^mn^iger ßon=

currenä. Sie ein jcbcr älieifter unb ©cfellc, OJiann unb 3Betb, toerpflic^tet

maren, einem onbcren aWeifter ober ©efctten, fei er reidb ober arm, t)a^

Ic^te Geleit ju geben, ber 3:raucrmeffe betäumo^nen unb an ber Offerte

tl}cil3une^nicn, fo fonnte mieber icber getroft oer^offen, ha^ fein entfeetter

ü^örper mit ber ä^nlid)cn (S^re öon feinen (Scmcrbegenoffen merbe ^n

(S^rabc getragen werben. Denn biefcn c^riftltc^en ©icnft ermeifen foHte ein

jeber, ber bur^ ben SSoten üon bem ?tbftcrben benad)rid)tigt morben mar,

unb aud) bie Wclteften waren t)erpflid)tet, bei ben (Sjcquien t^eilgune^men

unb hei benfctben bis ^um @c^luB äu bleiben; war jemanb o^ne @nt=

fc^ulbigung nic^t gefommen, fo jaulte er ein ^funb SÖac^S als 33uBc. 2)ie

2)?eiftcr, i§rc ©cmal^linen unb ^inber würben feierlich beftattet; bagu ge*
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t)örte ba§ beffere S3al)rtucf|, bte großen Siebter iinb 3 ^funb SBad}§, welche

5ur ^eiligen Wle\\e gefpenbet tüurben. ®ag ^auögefinbe ^atte ^nfpnic^

öuf ein minber feierlichem SBegräbniß, an n^elc^em ba^ minbere S5a^rtuc^

geliehen tonrbe. @inem an^er^alb ber 33rnberfc^aft ©tel^enben tonnte nnr

üuSna^m^hjeife, nnb ^war noc^ mit 3Sertt)itIignng ber Slelteften ober bcr

S3erfammlung ber ©olbfd^miebe haä gro^e 33a^rtu(^ geliehen trerben,

tpofür er ein falbem @d)0(f ©rojc^en in bie ^ec^e bega^lte; bie Sei^gebü^r

für ba§ fleine ^a^rtnc^ betrng 1 33ierbnng. 1)ie ©inna^men für tk 23er*

lei^ung ber 93a^rtüd)er innrben bann für bte Äirdie nnb iöegräbniffe ber*

tüenbet. 5tuc^ in ben <Statnten üom :^a^re 1562 tünrbe biefe alte (^e*

lüo^n^eit beibehalten, nur ha^ al§ ©träfe für ein nic^t eric^ienenem SSliU

glieb hzi einem S3egräbni§ ein ^fnnb äöac^g (refp. Va ^funb für einen

©efeHen) angefe^t ttjnrbe.

5ßon einem S3efd)ü|er ber ^olbfc^miebe ertnä^nen bie alten ©totuten

nicE)tä. Stber fc^on gur Qtit taifer tart IV. ttjurbe in ^rag, vok gleid^*

zeitig in ^arig, ber i). S3ifd)of @ligiu§ al§ ^atron ber Sruberfc^aft ge--

feiert, nnb für fie bie ju beffen (Sfire getoei^te fleine tird^e in ber Ält=-

ftabt (an ber @teEe be^ je^igen äBinterrefectorinmg beä ersbifd^öflid^en ©e*

minarm) beftimmt toon bem taifer, »eld^er i^nen überbiem no(^ einige

|)eiligt^ümer, mt man fagt auö ^^ranfreic^, jnm lnben!en feierlich über>

-gab. |)ier nun tüurbe alljährlich am 1, ©ecember ein feierlid)er ®ottem*

bienft abgehalten, hd bem fomo^l bie 9J?eifter alm auc^ i^r |)ansgefinbe

erfd^einen follteii, unb nur mic^tige ^rünbe galten jur (Sntfc^ulbignng

;

fonft beja^lte ber üJJeifter 2 ^fnnb, ber ©efetle 1 ^funb 2Bac^m, n^elc^em

bann gnm ©ottembienft in biefer 23ereinmfirc^e angeujenbet werben fotltc.

5ln§er biefen Steliquien befi|en hk ^rager ©olbfc^micbe fein ge*

fcl)riebenem ^^iiQ^iB onS ben alten Reiten, nnb tt3ir muffen un§ mit ben

im ^. 1562 beftätigten ^unftartifeln begnügen, '^abti fönnen mir aber

tüa^rne^men, ba^ im XVI. ^a^r^unbert, alm ^rag fic^ immer me^r öer*

grö§erte, fomo^l in allen brei ©labten, alm auc^ in ber ^nbenftabt, bann

auf ben ®rünben ber ©eiftlic^feit nnb bem ?tbetm, öiele äJZeifter unb ^e*

feilen fic^ befunben ^aben, meiere o^ne eine Slbgabe^ gn jaulen, l^eimlid?

"tjas ©otbfc^miebe^anbroerf betrieben unb nic^t nur hk orbentlic^en |)anb=

merfer hti i^rem ©rmerb bel)inberten, fonbern i^nen noc^ auf öerfc^iebenc

^rt nnb SBeife fc^obeten. !Dam mar ancb genug ®runb, marum fic^ bie

Stelteften ber ^rager ©olbfc^miebe mit einer ^efc^merbe an ^aifer 9iubolf IL

manbten, meldte l^au^tfäc^lii^ gegen bie @i|gefellen gerichtet mar, unb i^n

um 3lbftellung biefem Uebelm erfucf)ten. I^er ^aifer erfannte i^re ©rünbe

für billig an unb befahl ben 27. ;^uni 1596 bem föniglic^en Unterföm*
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nioi)tcvii aller brci ^^ragcr Stäbtc, aud} beu g^ic^tern ber fönigltd)eu unb
Zd)lof;ftäbtc, baj3 fic ferner nirncnbö einen ©i^gefellen bniben follen, unb
,pü immer fie i^n erfragen würben, foKten fic feine §trbeit mit 93efd)Iag

belegen nnb i^n ber föniglid}en Kammer narnfjaft machen. ®ie |)älfte ber

faifirten .^"^abc verfiel an bic Kammer, bie anbcre an bie ^ec^caffe ber-

jenigen ®tabt, wo berfelbe eruiret tüorben war; an^erbem fottte er fo

lange in ber ^aft bleiben, bis er fic^ ücrpflid)tet, bei einem orbenttic^eii

^HiVnfter gegen Vol)n jn arbeiten.

ßngleid) festen e« bic ^rager ®olbfd|inicbc bnrd), baB bic ®olb*

bral)tarbcitcr, n->eld)e feine anbcre Strbeit gelernt Ratten, nur folc^e T)va^t'

arbeit nerfertigcu foKcn, jcbpd) feinen @efellen i)alten, ber eine anbcre

c^^olbarbeit für fie Oerrid)ten würbe, benu fonft fonnten fie ju einer ©träfe

iwn 20 <5d)ocf ü)?cif. ücrurt^eilt werben, dagegen burften unter einer

eben fold)en (Strafe bie ®olbfc^micbc feine ^ra^tarbeit übernehmen unb

foId}c ®cfeilen bei fid) tjaben. ^iefelbe Strafe galt nun and) bei gc>

Reimen Scrfftätten, ober wann jwei 5IWeifter in einer SBcrfftatt arbeiteten,

«nb ebenfalU5 betroffen würbe aud) ein (S^efell, ber unter ber ^aub einen

ücrpöntcu .panbcl betrieb, ^n ber beu (S^olbidjmiebeu crtt)eiltcn Urfuubc

uom ilaifcr llinbolf II. ift nid)tö mc{)r '^Icncß cntljaüen, beun feinet ÜBo^U

wollend unb (^nabe waren fic Dl)nebem üerfid)crt. *)

3nm inn-glcic^ mit beu üon ung ücrbffeutlic^tcn Statuten tt)eileu

wir bie im ^iil)xc 1732 aufgearbeitete beutfdje Ueberfe^ung bcö bö^mi»

fd)cn Originals uom 17. ^uni 1562 -) mit.

Wir Ferdinand von Gottes Gnaden erwöhlter Römischer Kayser
zu allen Zeithen Mehrer des Reichs, undt zu Hungarn, Böheimb,

Dalinatien, Croatien etc. König. Infant zu Hispanien, Ertzhertzog zu
( )esterreich, Marggraf in Mäln-en, Hertzog zu Luxenburg undt in

Schlesien undt Marggraf zu Laussnitz thuen hiemit diesen Brieff

1) 3nr SSeriiIeid)Ung fübten anr bier aucf) bie etnfcf)lägige Siteratur an: ^an§

Ü)ieiicr: ^k etraßburger liJolbfci^miebejunft, 1881. — S)ie ältefteu ©tatiitcn

bei- iSolbfcbmiebe uub ^uüeUerc in „Bcilfd^rift für aJiufeologie unb 2lnttqui=

tätcnfunbe" 1879, 54. - g-r. 6ntü, 3)ag 2lmt ber ©olbfcbmiebe äu SSi^mav,

1887.

2) >:ird)iü be-^ f. f. ÜJJiniftcriuuig be^ 3i«nei^n-
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Jedermänniglich anzeigen, demnach wir verwiehener Zeith aus etzli-

chen Ursachen allen Handtwercksleuthen in den Präger Städten,

wie auch anderen in diessem Königreich ihre Privilegia undt Handt-
werksordnung auffgehoben, alls sindt wir von den vorsichtigen Zech
undt anderen Meistern, wie auch von dem gantzen Handtwerckh
der Goldtschmide Unsserer dreyen, der Alten, Neuen vndt Kleinen
Präger Städte, Unseren lieben getreuen gebetten worden, dass wir

Ihnen die hernach beschriebene uhralte und löbl. Handtwereks
Ordnung, darnach sie sich hiebeuor bey erwehnten Handtwercks-
gericht undt verhalten, dieselben Unss auch anjetzo schrifftl. über-

reichet, gnädigst zu confirmiren geruhen wolten, welche von Worth
zu Worth also lauthen:

Item; welcher Gesell diesses Goldtsclunidtshandtwerckhs, es

sey derselbe gleich in diessem Lande undt Königreich Böheimb
oder in andern frembden Landen gebohren, der in diessen dreyen,

Alten, Neuen undt Kleinern Präger Städten, das Handtwerckh nicht

gelehrnet hätte, undt vor einen Meister angenohmen werden wolte,

derselbe soll schuldig seyn zwey Jahr an einander bey zweyen
Meistern vor einen Gesellen zu arbeithen (welcher Gesell aber das

Handtwerckh in jetzt erwöhnten dreyen Präger Städten gelehrnet,

auch eines Meisters Sohn ehrlich und ehelich in diesse Weldt ge-

bohren wäre, oder auch derjenige, der eines Meisters Tochter, oder

aber eine Wittib auss ermeldtem Goldtschmidthandtwerckh ehelichen

und heüruthen wolte, auss diessen Vieren soll keiner schuldig seyn,

die besagten zwey Jahr bey einem Meister gesellenweiss vor seiner

ins Handtwerckhannefimung zu arbeithen) undt hernach ihme von
dem Bürgermeister undt Rath, nach Aussweissung seines ehrlichen

GeburthsbriefFs, auch seiner Eltern Eholichung undt Verhaltung das

Bürgerrecht gewinnen, auch soll ein jeder, der zu einem Meister

angenohmen werden wolte, bey einem ältesten Meister oder wohin
er angewiessen werden möchte, das Meisterstückh auff Guttheischung

bemeldter Eltesten undt anderer Meister machen undt vorweissen.

Item einen Finger-Ring, darein ein Stein der gebühr nach ver-

setzt, einen Kelch sambt der Paten verfertigen, wie auch ein P'^ttschir

sambt dem Schildt undt Helmb der Gebühr nach ausstechen.

Welcher nun dasjenige, was oben beschrieben ist^ vollziehen

undt dessen gewi^sse Zeignus, dass er diess Handtwerckh ehrlicher-

weisse aussgelehrnet, vorweissen auch das Meisterstückh auff Gutt-

heischen anderer Meister verfertigen undt machen würde: so soll

derselbe noch ferner schuldig seyn unter funffzehen Marck Silbers

Bürgen zu setzen, umb dieser Ursachen willen, wenn Jemanden von
Ihme, nachdeme derselbe zue einem Meister angenohmen worden,

ein Schaden zugefüget würde, undt dasselbe auff Ihn dargethan undt
erwiessen worden, das ermeldte Bürgen umb solchen zugefügten

Schaden sich zu bereden undt den selben zu bezahlen schuldig seyn

sollen: Allein eines Meisters Sohn, der seine Gütter undt etwas er-



kauflFtes aigcntlmmblichs hätte, oder angesessen wäre, derselbe, w/mn
er zu einem Meister aulVgenohmen, soll nicht schuldig seyn, unter

' •!• erwöhnten Poen undt Straff Bürgen zugestellen.
Er soll aber ein jeder neuer undt junger Meister umb künff-

i.^er gemeiner uianeherley Notlidurfft willen ein Schock Böhmischer
OroscJK'n in die Zech zu erlegen, und zu entrichten schuldig seyn,
dar/u auch derselben Zuufft undt Handtwerckh zum Besten undt
Frommen den Eltesten Meistern dienen, undt auff ihren Befehlich
andere beschicken ; doch wirdt dieser Dienstbahrkeith eines Meisters
Sohn überhoben undt entnehmen, sonsten aber ein jeder jüngster
Meister hierzu verpflicht und verbunden seyn soll, so lang undt
fern bies nach ihme ein anderer angenehmen worden ; undt sindt
alsso je einer nach dem andern dergleichen Dienste diesser Zunfft
vndt Zechen zu leisten verobligirt undt verbunden.

2. Item, kein Meister undt Goldtschmidt soll keine heimbliche
oder verborgene Werckstatt oder Laaden, weder in seinem Hausse
noch anderstwo haben, darzu auch zweene Meister undt Goldtschmide
in eintiu Laaden nicht arbeithen,- würde sich aber Jemandt auss
Ihnen dergleichen unterfangen, so könten dieselben nicht ohne Arg-
wohn undt Verdacht seyn, undt sollen zwey Schock Bölimischor
Groschen zur Straffe in die Zech zu erlegen schuldig seyn.

3. Item, wann ein Meister mit Todt abgieng undt ein Eheweib
undt Wittib hinter ihm verlassen würde, dieselbe wirdt das Goldt-

schmidthandtwerckh arbeithen undt solche Nahrung so lang führen
undt treiben können, weil sie in Wittibstandt verharren undt diese

l'ibl. Handtwerckh-Ordnung halten vndt verrichten thut; doch soll

dieselbe dasjenige Gesindt halten, undt befördern, welches sich nach
den Eltisten Meistern undt nach diesser Goldtschmidtszunftt regu-

liren undt halten würde: wann sie aber ihren Wittibstandt verändern
undt einem, der nicht dem Goldtschmidthandtwerckh zugethan wäre,

lieürathen tliät, so soll sie das Handtwerckh undt diesse Nahrung
nicht mehr führen undt tieiben.

4. Item, ein jeder Goldtschmidt oder Meister in diessem Kö-
nigreich Böheimb, es sey in Präger oder andern Städten auch in

allen vndt jeden Marckfleckhen Ihrer Kayl. Majestät als Königs zu
Böheimb, oder aber den Herrn undt Rittern, wie auch den geist-

lichen Persohnen zugehörig, soll gutt Silber arbeithen, nemblich
vi er z eben lothige Geschmidte, undt zum Korn abgegossene
Arbeith; würde aber einer aus den Meistern undt Goldtsohmiden
leichtere Arbeith machen, oder aber Silber darzu geben, denselben

soll dergleichen Arbeith übern Hauffen geschlagen, undt er zum
erstenmahl vermahnet werden, dass er sich dessen nicht mehr unter-

stehen solle ; undt wofern derselbe nach solcher Vermahnung sich

dergleichen zum Andernmahl unterfangen möchte, so soll er nach
dem zuvor solche Arbeith übern Hauffen geschlagen worden, ein

Schock Böhmisclier Groschen zur Straff in die Zech erlegen; welcher
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aber über diese Straff in solchem Verbrechnuss zum drittenmahl be-

iretten undt solche geringe Arbeith machen würde, soll Ihme die-

selbe auffs Recht genohmen werden, er aber das Handtwerckh
meyden, undt nicht mehr arbeithen. sondern diese Nahrung ein-

stellen ; undt was vor Silberarbeith von den Meistern undt Goldt-
8chmiden gemacht undt verfertigt würde, die am Gewicht ein halben
Marckh, undt dann mehr undt höher ausstragen thät, soll alle undt
jede solche Arbeith erstlich von den Eltesten Meistern besichtigt,

undt nach dem dieselbe an Silber undt Gewicht just befunden, mit
desselben Stadt oder Marckfleckhens (in welchem der Goldtschmidt
angesessen) wie auch benebens mit desselben Goldtschmidts, der die

Arbeith gemacht hat, seinem Zeichen bezeichnet werden, undt soll

auch sonsten kein Meister seine Silberarbeith ohne jetzt beschrie-

benes Zeichen Niemanden nicht von sich geben, bey Verfallung
zweyer Schockh Böhmischer Groschen in ihre Goldtschmidts-Zunfft
undt des Bürgermeisters undt Eaths Gefängnisstraffe.

5. Item, kein Goldtschmidt undt Goldtarbeither soll Glass undt
Zitrin änderst nicht denn auff Sammet in Goldt versetzen, ingleichen

auch kt'ine kleine messingere Sachen, grosse Finger-Ring, noch
Ketten Niemanden in keiner erdachten Gestalt nicht vergülten, weil

hierdurch nicht wenig Falschheit begangen, undt die Leuthe betrogen

werden; wass aber die messingene Rosszeug anlanget, die werden
hiemit nicht begriffen, sondern können vergültet werden, wehme es

vonnöthen seyn mochte. Das alte weisse oder vergülte Silber zum
Verkauffen betreffend^ dasselbe soll in seiner Gestalt, wie auff der-

gh.'ichen Sachen undt alte Arbeith gebühret, ohne aussbreitten ver-

kaufft werden undt solche alte Arbeith, die kein Zeichen einer Stadt

in diessem Königreich Böheimbs haben würde, kein Goldtschmidt
nicht aussbreithen oder ausssaubereu, noch dasselbe seinen Gesellen

zu thun nicht zu lassen; so es aber bey einem Goldtschmidt beschäcb
undt solche alte Arbeith aussgesaubert Avürde, derselbe Meister soll

schuldig seyn, ein Schockli Böhmischer Groschen zur Straff in die

Zech zu erlej,en; wann auch dergleichen alte Silberarbeith von
einem Goldtschmide, es sey nun von welchem es wolle, Jemanden
verkaufft werden möchte, dieselbe soll nirgendts anderstwo, denn
bey einem auss den Eltesten geschwohrnen Meistern undt Goldt-

schmiden gewogen werden, bey Verlust, wehr sich dessen auss den
Goldtschmiden unterstanden hätte, ein Schockh Böhmischer Groschen
Straffe, undt beschiehet solches umb dieser Ursachen willen, damit
die Leuthe an solchen Kauff undt Silber mit der Waag oder bössen
Silber nicht betrogen werden möchten.

6. Item, wenn Jemandt den Eltesten Meistern von verlohrnen

Kleynodien von Silber, Goldt od r Edelgestein zeitliche Anmeldung;
thät, sollen dieselben solches alsso baldt, ohne allen Verzueg anderen
Meistern in ihren Laaden anzeigen lassen, undt wenn dergleichen

verlohrne oder gestohlene Kleynodien zu einem Meister gebraciit
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wurden, soll ea derselbe denjenigen, ders verlohren, auch wissen
lassen, undt solche Kleynodien nicht kauffen, damit die Leüthe hin-
wiedorumb ohne Entgeldt zu dem ihrigen gelangen könten. Würd(;
al.er einer aus den Meistern etwas von dergleichen Kleynodien,
nach bescheheiier Anmeldung, von wohn» es auch immer seyn
möchte, erkauften undt demjenigen, ders verlohnen nicht anzeigen,
derselbe Meister soll solche Kleynodien hinwiederumb ohne allen
Kntgeldt zu restituiren, vndt wieder zu geben schuldig seyn, auch
noch darzue mit der Getangnus bestrafFt werden. Allein wass er
dessen vor beschehener Anmeldung erkauftt, an denselben soll er
keinen Schaden leyden vndt ihme das, was er daruor gegeben,
hinwiederumb zugestellt werden.

7. Item, wehr in solcher Goldtschmidtzunfft nicht wäre vor
'•inen Meister angenohmcn worden, oder sonsten nicht mit ihnen
wäre, derselbe so.l solch Ilandtwerckh nicht arbeithen undt treiben,
iiuch kein Peitschir oder Siegelschneider, wofern er aber hierinn
betretten würde, soll ihme soh-he Arbeith aufFs Recht genohmen
vndt er destwegen rechtmässigen Erkandtnus nach von dem Bürger-
meister undt Hath mit Gefiingniss bestrafFt werden.

Ess soll sich auch keiner, der nicht in solcher Zunfft wäre,
dieses Handtwerkhs, es sey mit fein brennen undt zimentiren des
Goldts undt Silbers, wie auch des Schmeltzens undt Scheidens
(ausser diesser Persohnen, welche hierüber von Ünss undt Unseren
Nachkommenden künfFtigen Königen zue Böheimb eine besondere
Freyheit erlangt hätten) nicht anmassen, sondern diesses alles nieyden,
den ihrer viel solche Persoiinen, die damit umbgehen können nndt
herumbstreichen, bey sich aufFenthalten dasselbe von ihnen lehrnen,
nndt desgleichen Silber oder Go'dt ihres Gefallen nach aussen
Lande führen, dahero dann die Leüth viel gestohlene Kirchen und.

andere Sachen nicht erfragen, undt hinwiederumb zu dem ihrigen

kommen können.

8. Item, die Eltesten undt andere Meister sollen alle Vierdtel

Jahr in die GoldtschmidtszunfFt zusamben kommen, undt dieser ob
verzeichneten, wie auch anderen, zu diesser ihrer Zechen Wohlfahrt
gereichenden Sachen halber sich mit einander unterreden, dieselben

tractiren undt handien, aucu bey solcher ihrer ZusambenkunfFt ein

jeder Meister unter ihnen in die Gemeine Zechlaaden zwoy weisse

Groschen zuerlegen schuldig seyn; welcher Meister aber sich nicht

entweder zur selben oder zur andern Zeith, wenn es die Nothdurfft

erfordern thät, undt er beschickt worden wäre, zeitlich einstellen

oder ansagen würde, derselbe soll gleichfahls in die Zechlaaden ein

weissen Groschen Straffe zuerlegen schuldig seyn. undt derjenige

der die Zech gantz undt gahr verabsäumen thät, soll drey weisse

Groschen entrichten nndt erlegen, welches geldt nirgends anderst-

wohin, dann zur gemeinen NothdurfFt angewendet werden solle, oder

aber wenn der liebe Gott irgends einen Meister desselben Handt-

SDiitt^eilungcn. 32. Oa^rgong. -1. $eft. 27
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werckhs mit Kranckheit undt Leibesschwachheit heimbsuchte, damit
demselben aus nächst bemeldter gemeiner Laaden eine Hülffleistung

beschehen undt er versorgt undt versehen werden könte.

Item, alle Gesellen bemeldten Handtwerckhs sollen sich nach
den Eltesten Geschwohrnen undt anderen ihren Meistern in allen

ordentlichen undt gutten Sachen halten undt richten, sich wieder sie

nicht entbören, sondern denselben folgen undt gehorchen, darzue

dann auch die Werckhtäge nicht feyren undt müssig gehen, allein

derjenige, so von seinem Meister ordentlicher weisse Urlaub bekäme
oder selbst genohmen hätte, derselbe soll sich nicht über 8 Tage
in den Präger Städten oder anderstwo bevorauss, wenn er Arbeith

haben könte, aufFhalten undt herumb ziehen, welcher aber diese

Aussmessung übertretten würde, derselbe soll mit Gefangnuss ge-

strafft werden.

10. Ess soll auch kein Gesell, so lang undt fern derselbe nicht

ein ehrlicher Meister werden, mit Goldt, Silber auch Edelgestein

undt anderen Kleynodien selbst ihme zu Händen handien, noch
dasselbe verkauffen, sinteraahl hierdurch undt unter solcher Gestalt

nicht nur allein den Meistern undt Goldtschmiden, wie auch anderen

gemeinen Leüthen, sondern auch allen diesses Königreichs Böheimb
Innwohnern, auch allgemeiner Landes-Wohlfahrt nicht geringer

Schaden zugefüget werden könte, wenn umb diesser Ursachen willen

Geringes Silber zum Korn gemacht undt gearbeithet werden möchte,

wie dann auch solches diesse Zeithero beschehen ist.

11. Item, wehr dieses Goldtschmidthandtwerckh lehrnen wolte,

soll vors erste auss einem ehrlichen Ehebett erzeigt und gebohren

seyn, dann hernach zu solcher Lehre zum wenigsten auff funff Jahr

lang beredt undt angenohmen werden, undt dass er getreu seyn

undt diesse Zeith ausstehen wolle, vor dasselbe gewiesse Bürg-
schafft unter zehen Schockh Böhmischer Groschen vorstellen undt

leisten; derjenige, der auff fünff Jahr lang vor einen Lehrjungen
auffgedingt würde, soll seinem Meister kein Lehrgeldt geben, welctier

aber sich nur auff vier Jahr lang auffgedingt hätte, derselbe soll

seinem M eister nach der Ausslehrnung sechs Schockh Böhmischer

Groschen entrichten, undt der Meister, welcher einen Lehrjungen

auffnehmen thät, wirdt pflüchtig seyn, solches vor Ausgang sechs

Wochen, nachdem solche Bedingung oder Auffnehmung beschehen,

den Eltesten Meistern anzuzeigen, auff dass derselbe auffgezeichnet

undt ins Register eingeschrieben werden möchte. So wirdt auch der

Lehrjung, alsso baldt damahlss ein Pfundt Wachs in die Goldt-

schmidtszechen zu geben schuldig seyn, undt wenn er aussgelehrnet

undt sein Meister von ihm Zeignuss geben würde, dass er sich bey
Ihme wohl verhalten undt ehrlicher weisse aussgelehrnet hätte, soll

er damahls abermahls zwey Pfundt Wachs geben, undt diess alles

umb künfftiger Gedächtnus willen in die Bücher eingeschrieben

werden.



- a99 —

12. Item, wenn Gott einen Meister oder Meisterin auch ihre
Kinder undt Gesinde des bemeldton Goldtschmidthandtwerckhs durch
den zeithlichen Todt von dieser Weldt abfordern thät, so sollen sich
alle Meister undt Gesellen zur Leichen begängnuss des verstorbenen
('.»rpora, auch umb desselben Ehre undt der christlichen Liebe
willen, wenn es Ihnen angemeldt worden wäre, finden lassen, undt
einstellen, würde aber einer unten ihnen nicht kommen oder sich

nicht bey den Eltesten Meistern, dass er nicht kommen könne, an-
sagen, so soll ein Meister ein Pfundt Wachss, undt ein Gesell ein
halbes Pfundt zu erlegen schuldig seyn.

13. Item, alle Meister undt Gesellen, die sollen auf St. Elogii-

Tag des Bischoffs, alle Jahr in die Kirch zu St. Elogii genandt in

der Alten Stadt Prag gelegen (dieweil Kayser Carl der Vierdte hoch-
löblicher Gediichtnuss unser Vorfahrer aus sonderbahrer Kayser-
Hchen Gnadt undt Mildigkeith, die er zue diesem Goldtsclimidthandt-
werckh getragen, ihren Vorfahren viel Heiligthümber S. Elogii, wie
auch anderer Heiligen verehret), zum Gottesdienst zusamben kommen,

• ie auch ihr Gesindt gleichergestallt, entweder in bemeldter Kirchen
.1 St. Elogii oder daheimb zu Hausse sich auff diesen Tag ver-

üamblen, undt diese Gedächtnus feyerlich halten undt begehen ; Im
Fall aber einer auss denen Meistern nicht käme, oder aber dass er

umb wichtiger Ursachen halber nicht kommen konnte, sich nicht

zeitlich ansagen würde, derselbe soll zwey Pfundt Wachs undt ein

Ciesell ein Pfundt zur Straffe in die Zechen zuerlegen schuldig seyn
;

<iie88es undt alles andere in bemeldte Zechen erlegte Wachs soll

nirgends anderstwohin, dann in die vorbemeldt(! Kirchen zu St. Elogii

/um Gottesdienst angewendet werden.

14. Item, so wollen Wir auch, dass alle andere Goldtschmi'le

aus allen Städten undt Marckflecken in Unsserm Königreich Böheimb,

welche diesse Handtthierung treiben, sich nach diessen Verordneten

Artickeln undt Handtwerckhsordnungen reguliren undt richten, undt

dieselben von den Prägerischen Meistern undt nirgends änderst

wohero erhollen undt nehmensollen; Würden Sie sich aber darnach

nicht richten, undt sich derselben gebrauchen, so soll dasjenige Ge-

sindt, als nemblichen die Gesellen undt Lehrjungen, so bey Ihnen

gewessen undt gearbeithet oder auch gelehrnet hätten, von den

Prägerischen undt anderen Meistern, welche sich nach diessen

Artickeln richten undt halten, niehmahls mit Arbeith gefördert undt

gehalten werden.

Demnach wir nun zu ihrer demüttigen Bitte geneigt, Als haben

Wir mit Unsseren gutten Vorbedacht undt gewiesser Wiessenschafft

au^ Königlicher Macht in Böheimb obbeschriebene Handtwerckhs-

ordnung Ihnen gnädigst confirmirt undt bekräfftiget, diesselbe auch

hiemit diessem Brieff als König zu Böheimb in allen gesetzten

Inhalt. Puncten, Clausuln undt Artickeln ratificiren, verneuern undt

bekräfftigen thuen, undt sindt dessen endlichen gewillet, dass Sie
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hierbey von allen Menschenhandt gehabt undt unverbrüchlich er-

halten werden sollen, ohne unser Erben undt nachkommenden
Königen zu Böheimb undt allen anderen Menschen alle undt jede
Verhinderung.

Befehlen derowegen allen Unseren Unterthanen aus allen

Ständen diesses Königreichs insonderheit aber den, jetzigen undt
künfftigen Bürgermeistern undt Rath auch den gantzen Gemeinden
Unserer Alten, Neuen undt Kleinem Prager Städten jetzigen undt

künfftigen Unsseren lieben Getreuen, dass Ihr obbemeldtes jetzige

undt künfftige Goldschmidt-Handwerckh bey dieser Unsserer Ihnen
ertheillten gnädigsten Confirmation undt Ratificirung handthaben,

jetzt undt zukünfftigen Zeithen unverbrüchlichen erhalten, undt den-

selben hierinn keine Verhindei'ung zufügen noch Jemandts anderen

zuzufügen gestatten sollet: jedoch wir auch diesses endlichen haben
wollen, dass sich ermeldte jetzige undt zukünfftige Goldtschmide
gegen Unss, Unsseren Erben undt künfftigen Königen zu Böheimh
in aller Treu unterthänigst undt gehorsambst (wie wir an Ihni^n

nicht zweifflen) auff Unsere Befehlich und Geboth verhalten undt

erweissen sollen, undt hiervon weder im geringsten, noch in allen

nicht abweichen bey Vermeydung Unssers Zohrns undt Käyserlichen

Ungnadt auch würcklicher Straffe.

Dessen zu Urkhundt haben wir Unsser Käyserliche Insigel an

diessen Brieff anzuhengen befohlen.

Datum auff Unsseren Prager Schloss Donnerstags nach Creutz-

erhöhung Anno 1562 undt Unsserer Königreich des Römischen im
32sten undt der andern im 36sten Jahr.

Ferdinand.

Joachim de Nova Domo, S. Heldt,
supremus K. B. cancellarius. vicecancellarius..
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ihiitft- unb ßaubcnkuiolc htt Saü)mft\i im

(Elbftl)ttlf,

S3e[prodjeit üon

«ISrof. «nbolf 4WiiU«r.

II.

SBaltirfc^e.

^anö üou @ali)aufen, ber bie ©üter ©c^iüaben unb ©ro^priefen

ganj in feinen Söefife gebrad)! {)atte, ^tnterlie§ au§ erfter S^e bie @ö^ne :

^anö unb ÜBolf; au§ äh}eiter: ®eorg 3luboI|i^, |)einricl^ ?tbro^ant,

^riebrid), ^oad)im unb S^riftop^. •t)ie legten beiben n^arcn bei feinem

Ableben nod) unmünbig. t)te j^n?ei erftereu liefen fid) i^ren 2:{)eil mit

®elb ablöfen, fo ba^ ber Sefi^ftanb nunmehr än?ifd}en ben übrigen jur

3:i)eilung tarn. |)einrid) 3(bra^am erhielt bereite 1555 ®ro§priefen

mit bem Ijalben üirdjle^en üon Saltirfc^e, ^riebric^ nebft ber

anberen ^älfte biefe« ^atronats 2:afd)0tü unb einige 5)örfer ^) (1568).

iiDiefeö getljeilte Selben fd^eint jebod) Quefle brüberli^eu 3tüifte§ geworben

ju fein. 'Denn bie Sage n)ei§ öon einem beabfid^tigten ^^eifampf um
nnffcn ber Sefi^anfprüc^e, mci§ aber jugleidi üou einem Dcrjöt)nli(^en

S^cilegcn unb ber monumental funb getrauen ^erfotjnung burc^ ben ge-

rn einf amen ^ou timS neuen ®otte§^oufe§ in Söaltirfd^e.

Ob lüir nun bie (Sage cil§ bafür giltig ^inne^men ober nic^t, bleibt

bie ®emeinfamfeit beä SöaueS bennoc^ ^inreid)enb bocumentirt burc^ bie

(Schrift an ber Äanjel, n^ic am (Spitap^ § einrieb Stbra^amö,

Daö fd|lid)t got^ifd^ gefügte Äird^Iein ergebt fid^ am Sßeftranbe ber

im Sogen üon ber @Ibe umfloffenen |)oc^ebene, auf weldjer bie Ortfd)aft

ausgebreitet ift. ®er fc^Ianfe, big jum ac^tfeitigen ^elm üieredige, mit

Ouabcrfetten eingefaßte 3:^urm ftrebt tjod) auf über haä fteile ©attelbad'

!J)er ritual nad^ Oft üerlegte, mit brei <Beikn be§ 'ä<i)kä§ abgefc^Ioff»-

1) ii^iefe Jttigaben beruften auf ben Sattbtafel=@inlagen Quat. 49,

Guat. 11, J, 23 u. Ouat. 38, R, 4. CSlnm. b. 9teb.)
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ß()or, fc^Iieft apfibenarttg an baS f)ö^ere utib breitere Sang^au§;') ber

2:^urm ift ber SÖeftfront öorgelegt, hod) of)ne ^ortalbilbung, ber ^anpt^

etngang (mit einer ftiltoibrigen SSor^alle öerfe^en) befte^t borum an ber

füblic^en ßängfeite, ein 9?ebeneingang in ber SftücEfeite be§ ß^orel. '^it

©acriftei unb ber Aufgang gum Oratorium erfdjeinen ebenfotts als f^ä^

tere Zubauten.

^Die (Spätgott)i! be§ 33aue^ ift im inneren ou^gefl^ro^ener n^ie am
^eu§eren. ®t)or unb Sang^auS seigen entfc^ieben gotfjifc^e ©inwölbung

mit ^o^Iprofilirten, fd)arf öortretenben ^ipptw. 3)a§ 2ang^au§ irirft eigen*

artig baburc^, baB ein in ben Stc^fenfc^nitt etngefteEter, mäd^tiger Pfeiler

bie im !DecEencentrum 5U)ammenlaufenben 0ii:p^en aufnimmt, ttjoburd^ eine

St^eitung in jnjei <Sd)iffe gegeben erfc^eint, t>k inbe§ ttjegen ber breit bor*

tretenben Orgelempore tt)irfungäl0i§ bleibt. !Die feitlic^en 9fli^|)enau§Iäufer

toerben üon fc^malen, inö 9flec^te(f gezogenen ^äm:pfern aufgenommen, jene

beä Sl^oreS t>on confolenförmigen.

T)a& für Ut überrafc^enb reiche ^tuöftattung be§ ^nnern tonange-

benbe ^unftttjer! ift ber fteinerne, in feinfter Olenaiffance burc^gebübete

unb poltjd^romirte ^od^altar.

;^n einem bebeutenbeu Slbftanbe oon ber ®^orrü(fmanb eingefteHt,

finb ber 3)ienfa gmei breite |)oIäftufen oorgelegt; bor i^r ergebt fid^ ber

gweigefc^offige ?tufbau in einer ^ö^e öon 4 90i, ber breite üon r62 30Z.

%n ©teile ber ^rebella treten gnjei mit Seberwer! ornirte 2SoIuten*

confoten toor, ujeld^e ^oftamente aufnel^men, bie in i^ren ^JülIungSpcljen

;^nfc^rifteu tragen'*) unb bie 33egrenäung bilben für W jn^ifc^entiegenbe

ateliefbarfteHung be§ legten 3Ibenbma^I§.

Unterhalb, ä^ifd^en ben Sonfolen ift noc^ ber ^falmfprud^ (111, 5)

angebradit; „DER HERR GIBT SPEISE DENEN SO IHN.

FVRCHTEN VND GEDENCKT EWIG AN SEINEN BVND." ^)

ÜDie (SteKe be§ STabernafelS füHt im |)oc^reIief mit ber figurreic^en

unb lebengüoll angeorbneten ^reujigung, umrahmt öon einer "^opptU

1) SDa^ Sang^aug mißt im ßtc^tcn 12-30 m. ßäitge, 10 9Ji. S3reite; ber Sbor
5-50 m. ZuU, 6 50^. «Breite.

2) 2luf ber ©üangelienfeite : „CORTNT. 11. ICH HAB ES_VOM HERRN
EMPP^ANGEN DAS ICH EVCH GEGEBEN HABE DEN DER HERR
IHESVS SPRACH ZV SEINIVNGERN: ©piftelfeite : „NEMET HIN VND
ESSET DAS IST MEIN LEVB - TRINKET ALLE DARAVS DAS IST

MEIN BLVT ZVR VERGEBVNG DER SÜNDEN.«
i) Seibel ift burd) bag ©acrament^äu^d|en oerbecft.
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jdulenitetlung boviid)ci- Ovbuung aU Xräger be5 öerfrbpften 2:riglt)p^eii--

gcbölfc«, bc)fcu aUktopen biird) ^ibber= unb Sbroentöpfe gegiert finb.

^m oberen 2:f)ci(e umrahmen bie 9fieliefbarfteIIung ber Grablegung

^il)rifti mit üKaötcn Defekte Sifcncn, bie in Sötüeupranteu auslaufen; äu leiten

fiiib, bcn Säulcnad)jcn cntjprec^enD, bie «Stotuetten ber üier eüongelifteu

augebradjt. 33c!rbnt ift baö ©an^c mit freien (Figuren, auf ber ®pigc

mit bem auferftanbcnen |)cilanb, je einem in bie tnie gefuntencn ©rabeä'

iräd}tcv jur Seite. Den ^ußenri^ be§ oberen, mie beS unteren ®efd)offeS

bilbcn breit gefdjroungenc i^oluten. ^n gleicher Sinie mit ben ^oftamenteu

fragen nod) (ionfolen Dor, mit bcu — jebenfalliS crft na^ ber Gegen»

vcformation aufgcfteHten |)ol5ftatuen ®t. iJöengeälauS uub Bt 3Seit.*)

1)en (5^or gieren uod? brei Grabmale uub boS X'aufbeden, fommtlid)

funftüolle ©teingebilbe. !Da8 bem ?ütar nädjfte, norbfeitö in bie S^or»

iüanbfd)räge üerfe^t, bejeidjnet bie Grabftätte beS ^oad)im üou ©al^aufen.

CSin vräd)tiger §lufbau — fammt ber Untermauernng in ber ^ö^e üon

477 2)?., ber ^Breite öon 2" IG 'M. — ber im aJiittelraume auf lanb*

ic^aftlid)em ^intergrunbe bie bcteub üor bem Srucifii- fnienbe Geftalt

bcS i^erciüigteu, uebft feinem rücfroärtS fuienben ©ö^nlem umfaßt. 33eibe

lcbenögroJ3 im iRunben ausgeführt, auc^ poltjc^romirt, Ijeben )id) baburd)

wirffam ab üom hellgrauen Grunbe. 2)ie tiou breiten Traufen umrafjmten,

h\xi gefc^orenen tbpfe tragen SebenSä^nlic^feit, uub auc^ bie ben Ober=

för^er beS Sütterä bebedeube, gefdjmadDoH oruirte 3tüftuug bürfte Der mxh
liefen nac^gebilbct fein, ^nie^ofe, 2:ncot uub uiebrige Sc^ut)e be!leibeu

bie unteren 2:l|eilc. '3)cr Oberförper beS ©ö^nleiuS ift üon eiuem furzen

2)iäuteld)cn umtjiillt.

'J)eu Unterfa^ mit ber Grabfc^rift begrenjen reic^geglieberte ^ofta=

meute aU Präger üon freifteljenbeu, äu^erft fd)öu gearbeiteten forintl^ifc^en

Säulen, jtoei I)rittl)eile beS Schaftes finb fein cannelirt, baS untere ift in

4poc^reIief mit prädjtigem ^Jiaufenujert gegiert, überbieS tragen fie je ätoei

iJBappen iiiuerl)alb ber eauuelierung ; eiuerfeitS ba^ @al^aufeu= unb Grau'

d)ett)i^'fc^e, anberfeits ha§ Siluau'- unb @tarfc^eberfd)e. Gleid) fc^ön auä--

geftattet ift ba^ auf ben ©äuleu ru^eubc (Soufolengebäl!. — ©tefeä trägt

irieber ein mit f(^n?ad) oortretenben ßifeueu umrahmtes Sftelief mit ber

gauä originell bargefteUteu Slufcrroedung ber lobten am jilngfteu Jage.

1; Sluf ©t. SBenaeöIaul lautete üon ba ab üud^ ber tirc^entitel, ob bie früher

beftanbene §oIäIir(^? ft^o« liefen ^i^e^ fübrte, ift nidjt ftc^er ju ftetten,

urfiirbltd) beglaubigt ift bfc§ ber Seftanb einer |oId)eii um Slufang be»

15. 3aM}.
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©in ©pl^giebcl, mit einem freuätragenben (Sngel befröiit, gibt ben Slbfc^Iuß.

(^lanürt ift 'oa§ obere Stelief toon ben im ülunben aufgeführten ©eftaltcn

ber ©üangeliften SucaS unb^oI)anne§; ben ^auptt^eil flanüren @t. ^etru§

unb ^aulus.

®ie ©rabjc^rift lautet:

„IM lAHR 1583 SONTAGK NACH VITI WELCHES IST DER
16. IVNY FRVE VMB 4 VHR VOR MI ITAGE IST DER EDELE
GESTRENGE VND EHRNVESTE HERR lOCHEIM VON SAL-
HAVSEN IN CHRISTO SELIGLICH VOR SCHIDEN SEINES
ALTERS IHAR GOTT VORLEIHE IM EINE FROLICHE AVFF-

ERSTEHVNG AMEN.
lOHAN. 3.

ALSO HAT GOTT DIE WELT GELIBET DAS ER SEINEN
EINGEBORNEN SOHN GAB AVF DAS ALLE DIE AN IN

GLEVBEN NICHT VERLOREN WERDEN SONDERN DAS
EWIGE LEBEN HABEN."

?tn ber näc^ftanfc^Iie^enben SBanbpc^e, genau über bem ©turj bcr

©acrifteit^üre, auf ^mei üorfragenben 35oIutenconfoIen, bie mit einem

ftjmmetrifd^en ©nbigungöornamente üerbunben finb, fu§t ein jwar !Ieinere§,

aber faft noc^ gieröoKere^ <Spitapi)^) ^m Stufbau ganj ä^nli^, mxtt boc^

"OK ®o;>)}elftettung ber fc^mucfen, |oni|d}en @änlen alä STräger be^ öer=

!rö)}ften brcitl^eiligen (Sebälfeä noc^ üorne^mer. — ^n ben 9J?ittelraum,

auf ornamental öersiertent |)tntergrunbe, ift bie fnienbe, im Sftunben burc^=

gebilbete, gäuälidj gerüftete 'Seftalt ^riebrid^g öon (Salfjaufen „auf

2:a)(^ohj" — beS aJiiterbanevs beS ©otteä^anfeg — eingeftettt. 5j)ie feit»

lic^e Stbgrenanng biefe^ ^auptt^eile^ geben njieber gwei öortragenbe, an

bie ^oftamente angefdjtoffene 33oIutenconfoIen mit ben fc^öngeftaltetcn

^erfonificationen ber öeftänbigfeit unb ber Scrmf^eraigfeit. — Ueber bem

&ib'ält ert)ebt fid) ein fleine^, üon sieröoHem 93oIutentt}er! nmfafeteä ^od)=

relief mit ber ©rablegnng ß^rifti, 2)en Steffen ber äußeren ©äulen ent--

fprec^enb, finb auf ber ©ebäifgefimfung bie «Statuetten be§ „Ecce homo"

unb be^ ^ilatüä angebracht, ©en Slbfc^lu^ nac^ oben gibt eine 0nber»

geftalt, bereu ©i^mbol unbeutlic^ ift. ;^m (S^iebelfrieö ift gu lefen: „ES
IST ALES VOLBRACHT." —

;^n auffälligem ©egenfa^e gu biefer beutfc^en ^Sdjrift finben mir in

ber ©odclffäd^e einen tfd)ec^if(^ gefc^riebenen 2:obtenberid)t, lauteub:

1) ®ie §ö^e beträgt 2*62 m., bie «reite 1-72 30^.
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.LKTA OD NAROZENY SYNA BO^JHO PANA A SPA-
-\TELE NASSEHO GEZISSE KRYSTA 1581 W NEDIELI PO
SWATIM lOKVHE W PANV VSNVL VROZENY A STATECZNY
RYTIRZ PAN FRYDRYCH Z SOLHAVZV A NA TASSOWIE
W STRZEDV PO SWATYM lAKVBIE TEHOZ LETA TVTO
POCHOWAN GEST A W NEYPOSLEDNIEYSSI DEN ZASE
Z MRTWYCH WZKRISSEN BVDE PODLE SWIEDECZTWI
PISMA SWATEHO SWATY lOB W KAPITOLE XIX. „WIM
iE WYKVPITEL MVG ZIW GEST A W NEYPOSLEDNIEYSSI
DEN ZAZE Z MRTWYCH WZKRISSEN BVDV ZAZE W KVZI
MAV A OTZIMA SWYMA TIEMITO WIDIETI BVDV PANA
V.OUA SWYHO." -

iVadjbem an feinem üon miv bigl)er öorgefunbencn ^rabbenfmale

bcr ©ankaufen anbere wie beutfc^c ^nfdjriften ju lefen waren, bleibt

biefe ?ln«na^me rätljfelbaft. 3luc^ liegt in ben SÖappen, bie ^ier, je jroei,

an ben ^^Poftamenten angebracht finb, feine (Jcrflärung. Denn eS ftnb jämmtlid)

beutjc^cn öie)d)lcd)tern ange^örige, einerseits baS Sal^aujen* unb

S3ünan'fc^e, anbcrfeitö baS ©ranc^ewig* unb (5tar[d)eber[c^e.

ÖeniertenSwert^ [inb nod) bie im ©nbigungSornament ^wifd^en ben

tvagcnben ßonfclen erfid)tlic^en Suc^ftaben M. G. B. F., in welchen wobi

ber Oiamc be« ÄünftlerS 5U fudjen i^t. 3)2eine Diac^forfc^ungen füljrtcu

jum 5tnffinben einer fäd)fifc^en 33iIb^ouer*?5amilie Söart^el; eä bürftc

bemnad) 9J^ (^. Jöarttjel fecit jn lefen fein.

35on geringerer ^Jcin^eit ift baä an ber @))iftelfeite be§ ^oc^altarö

am guBboben rufienbc Denfmal (3-44 aJ?. ^odi, 1-90 3K. breit), ^m
?(ufban 3iüar ben erfteren gicid), im ©injelnen aber wefentlid) oerfc^ieben.

^;)(IIerbing§ fdjeincn bie bei jenen baä untere Relief umra^menben ©äuten

ab^anben gefommen, benn eä befte^t aud) ^ier ba^ gleiche berfröpfte ^e^

bälfe, unb tie bort an ben (Säulen befeftigten Sappen finb ^ier an bie

äußeren Sifenen ücrfe^t. 2)aö 9telief jeigt eine ®ruppe tnienöer (S>eftalten

— ber D)hittcr mit fünf ßinberii aufftufcnbcn 'äiUx§, öom Säugling bi§

5ur reifen Jungfrau.

®er fpi^giebelige 5tnffa| entf)ält ein ütelief mit ef)riftu§ am £)el<

borge, obenauf bie (Statuette ber 1^1. OJJagbalena.

Die auf ber ©imfung be§ (SJebälfeö üorfinblidien Figuren gepren

nid)t gur Stelle, fie finb einem — wa^rfdjeinlic^ — jerftbrten ®en!mal

entnommen.

m€ |)auptmappeu finb angebracht bag @al^aufen= unb ba§

Sünau'fc^e. 5)amit ftimmt überein bie im Socfel ju lefenbe @rabfd)rift:
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„ANNO 1587 DEN 26. IVLI IST IN CHRISTO SEHLICK-
LICHEN ENTSCHLAFFEN DIE EDELE VND EHRNVIHLTHV-
GENTSAME FRAW ANNA VON SALHAVSEN p:iNE GE-
BORNE VON BVNAW IHRES ALTERS 57 IHAR GOTT VOR
LEIHE IHR VND VNS ALLEN EINE FROLICHE AVFFER-
STEHVNG AMEN."

^m i^xkä be^ (SJiebelgeftmfeg fte^t:

„PSALM 50. EIN ZERBROCHEN VND ZERSCHLAGEN
HERTZ WIRST DV GOTT NICHT VER ACHTEN.«

:^m ©eftmfe beg ©eBäÜe^ tft ju lefen:

„lOHAN 5. ALLES WAS VON GOTT GEBOHRN IST
VBERWINDET DIE WELT VND VNSER GLAVBE IST DER
SIEG DER DIE WELT VBERWVNDEN HAT. — DEN SIEG
HAT VNS CHRISTVS VNSER SEHLIGMACHER ERWORBEN
MIT SEINEM TODT."

Unten in ber ab[(^Iie§enben ßartouc^e finbet fic^ noc^ aug ^o^anniä

V. 25:

„ES KOMPT DIE 8TVNDE IN WELCHER ALLE DIE IN
GREBERN SIND WERDEN SEINE STIMME HÖREN.«

®ag 2:aufk(!en, in ber (ScEe näc^ft ber ©acriftett^üre aufgeftettt, i|t

öon einfadjer Äe(d)form mit glattem ct)Iinbrif(i|em «Stamm, 'bit ßupa

trägt in ber unteren |)älfte eine fein mobeUirte 33Iatttt)ette au^ "ätantijnä,

bie obere umfc^Iie^t ein breites @|)ruc^banb mit bem STejte aus „aJJarcu*^

X. 14—16. V. LASSET DIE KINDERLEIN ZV MIR« etc.

;^n ber üom 3:rium:pt|bogen gebilbeten @d)eibe gegen baS £ang^auS

feffelt ^unäc^ft ben ^licE bie Äanjel. (Sbenfaßs auS fettem feinförnigem

©anbftein, wie alle anberen ©ebilbe, ru^t ber Körper ouf einer auf qua»

bratifdjem ^u§ fid) er^ebenben cannelirten borifd^en ©äule, beren Ueber^

gang gur 93rüflung mit einem ^räc^tig geformten gepgelten ©ngelsfopfe

gegiert ift. ®ie Srüflung felbft burc^ jonifc^e ^ilafter get^eilt, mit flachen

5)iifc^en in ben ^^»ifdjenfelbern, jiert im SJHttelfelb baS in ^oc^relief auS-

gefüt)rte unb |?oIt)c^romirte Sappen ber @al Raufen.

2)ie für Ut ©cfdjic^te ber Ä'ird)e bebeutfame (Schrift barunter

lautet:

„ANNO 1573 HABE ICH FRIDRICH VON SALHAVSEN
AVFF TASCHOFF MIT MEINEM BRVDER HERICHEN ABER-
HAMMEN DISE KERCHEN ANFAN LASSEN ZV BAVN IST

VORBRACHT WORDEN IM 1574. lAR."

S)ie ©ct^attbede ber tanjel gehört ber D^iac^^eit an.
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"iJicbcu bcr Äanjel, an ber nbrblic^en Sangfeite, jum S^eil baä

iJcnfter bccfcnb, crblicfcii toir ein öiertc^, anwerft fein unb ^ierlic^ burd)--

geführte« !t)enfmal, boö n)ie Ieid)t^in an bie ©anb get)ängt erjc^eint.

SJom ®ocfcl mit [eitlic^en ^oftamenten, raeldjen gwei toeit öorIra=

gcnbe Jöolntenconfolen entsprechen, ergebt fic^ in ber |)ö^e üon 3-29 2K.,

bcr 93rcitc üon 1-82 Tl., nett unb [c^mucf ber 5(ufbau, befjcn |)auptt^cil

ein breitumra^mte«, öon bovi)d)en :Dreiüiertel»<Säu(cn ftanfirteS SRclicf

Seigt, barftellenb bie Opferung ^faf§ burc^ ?Ibra^am. ^a§ Sonfolengefimje

trägt in bcn ©äulenad^fen freie, ben Glauben unb bie Siebe üerfinnbil*

benbc (^5eftalten. IDer ^n^ifd^enliegenbe, tjon ornirten Sifenen abgegrenzte

^2tuffa|j cntl)ält bie afieliefbarftellung ber ©eburt S^rifti, ben ©pi^giebet

befrbnt eine iluibergeftalt. ?tn ben bie ^u^enfeiten beö |)auptt^eile!g U-

gtcnücnben Sifcncn ftnb oben wie unten Sappen angebra^t — ba§ <Bah

Raufen» unb ©olferöborf'fc^e, baS 93ünau' unb ©nbe'fc^e — au^erbem

finb bem Sifenenfocfel nod) in 9flelief ausgeführte ©ngelgeftalten üorgefteßt,

an meiere bie ^loci Ic^tgenanntcn 3öappen gduälic^ unmotiüirt ange^öngt

finb: ein Scmeiö, baß fic crft fpäter jur «Stelle famen.

5iod) ein 3lnbereö n)irb auffäüig. Obfd}on ba§ 'Denfmal beim ober=

fldc^Iic^cn ©etrad)tcu !eine Süd'e zeigt unb baS 9ftelief felbftänbig n^irft,

wirb bei eingcl}cnbem ©tubium be§ fc^ijnen unb flaren ©cfügcS bennod)

eine folc^e n)aljrncl)mbar. ®cn |)inn)ei« ^iefür gibt ba§ Iinf§ au§ bcr

Ütcliefumral^mung öorragenbe ßrucifij — ju njeld^em eben ber 5(nbe^

tcnbe feljlt, ber, njie bie Seezungen auf ber ©ocEeloberfläc^e beutlid}

machen, urfprünglid) {)ier beftanben unb befeftigt war, gang ätjnlic^ wie

am ^Denfmale g-riebridjö Don ®alt)au)cn. Seiber war über ba^ ^b^an^

ben!ommcn biefer Ütittergeftalt feine ?IuSfunft ju erlangen.

!Dag ©enfmal enttjält aud) ein reictjlic^eä an ©c^rift. ®ic ^nfc^rift

im Sodel lautet:

„ANNO 1588 DEN XV. SEPDEMBRI8 IST IN CHRISTO

SEHLIGKLICH ZV BRAG ENTSCHLAFFEN FRW ZWISCHEN
5 VND 6 VHR DER EDELE GESTRENGE VND EHRNVHSSTE
HANS HENRICH VON SALHAVSEN lOCHIM VON SALHAV-

SEN OFF SCHWADEN SOHN SEINES ALTERS IHAR VND
IST FVLGENDEN 21. SEPDEMBRIS ALHIR IN DIESER KIR-

CHEN BEHALDEN WORDEN DEM GOTT GNADE.«

^m ©iebelfrieö ift ju lefen:

„PSALM 50. RVFFE MICH AN IN DFR NOTH SO WILL
ICH DICH ERRETTEN SO SOLLST DV MICH PREISEN."
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^m (5^ebälffrie[e ift ber befannte STeft an§ ^ob 19. C.

„ABER ICH WEIS DAS MEIN ERLÖSER LEBET" etc. an*

gebrad)t.

^m unteren (Snbigungäornament ift nod^ p lejen:

„PHILIP. L CHRIST \S IST MEIN LEBEN VND STERBE
IST MEIN GEWIN.«

ÜDer 3fitfoIge gerecht gu ttjerben, jie^e icf> öor bem (Singe^en auf

t)a§ näc^fte — ba^ öod'fc^e ©enfmal — ba§ gegenüber Itegenbe in 93e*

trac^t. @g gehört bem 9J?iterbauer be§ Hirc^Ieinö. 9^ic^t leicht erflärbar,

erlitt gerabe biefeS tief beflagengtt)ert{)e 93efd)äbigungen, hk nid^t aßein

burd) ben (Sinbau ber (Smpore, unter rtjeldje er eingejdjoben ericl)eint,

fonbern burc^ ein SSerfc^ieben üon feiner urfprünglidjen ©teile entftanben

fein bürften. ^UtS f^ric^t bafür, ha^ üorbem biefeö im 3(ufbau bem

:3foac^im üon ©al^ufen gans ä^nlic^e @pita^^ ben SBanbraum gegenüber

ber Hansel einnahm, unb bem nac^ ber Gegenreformation bort ange*

bradjten, baroc!en ©eitenaltare njeic^en mu§te.

2)enn bo§ anbringen unter ber ©mpore mar erfic^tlic^ ein ^n^angä*

njeifeö, eä mu§te ber ©ocEel — ol^ne Unterbau — unmittelbar auf ben

3ru|boben gelagert, ber Stuffa^ fammt ben flanfirenben (£üangeUftengc=

ftalten abgetrennt tt^erben, fo ba| nur ber |)auptt^eil, abfdjlie^enb mit

bem ©onfolengebälte, öor^anben blieb.

1)en ÜJiittelraum füHt ft»ieber W im 9tunben forgfältigft burc^gebil*

bete gerüftete ©eftalt beä 33eremigten, fnienb öor bem Srucifiju§; hinter

i^r !nien, ebenfalls mit erhobenen Rauben, ^xod tnaben. S)ie abfc^lic=

^enben torint^ifc^en ©äulen, rok baö Gebäl!, tragen gleich reiche ßi^rung

tüie am @pitap^ ^oac^im^. ^uffa^ unb ®icbel finb gäuälic^ üerfc^ttjun*

ben; bie (Soangeliften ÜWatt^äu^ unb Ü)?arcu§ finben tt)ir — ungeborig —
auf ber ^ante beö näc^ftfte^enben @)rabfteine§

!

lleberbieg finb biefem auc^ gefd)id)tlidj tDcrt^öoIIen ®en!mal tird)en-'

bdn!e üorgefteltt, meiere ben h)efentlid)ften 2:^eil beden unb ba^ Sefen ber

intereffanten ©rabfc^rift äu^erft fc^toierig madjen. 9Wit 33ei^ilfe oou

Äeräenlid)t oermod)te ic^ ju lefen:

„ANNO 1582 MONTAG VOR MICHAELIS WELCHES IST

DER 24. SEPTEMBRIS VM EILF VHR VORMITTAG IST DER
EDELE GESTRENGE VND EHRNVESTE HERR HEINRICH
ABRAHAM VON SALHAVSEN VFF GROSBRISEN SCHWADEN
VND RSCHEPIN WELCHER DISE KIRCHEN ALS EIN LEHN-
HERR NEBEN SEINEM BRVDERN DEN AVCH EDELEN
VND EHRENVESTEN HERRN FRIDRICHEN VON SALHAVSEN
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VFF TASCIIOW SELIGER DER AVCH LEHNHERR VBER
DISES HALB KIRCHLEHN GEWESEN VON xVEVEN ERBAVT
HAT IN GOTT VORSCHIDEN WELCHER SEELEN GOTT
<^NEDIG SEIN WOLLE - SEINES ALTERS 52 lAHR.«

Ob iüiv ba^u aud) iiod) Sepg netjmen auf bie mit ber ^njeüam^f'-

^agc üerfnü^ften bcibcu ^an^en, bie üorbem über bcm Triumphbogen
gc^augcu — non bcucu je^t nur me^r bie eine über ber tanjel ücr=

blieben — ober fic au^erac^t laffen, jo liegt in biefer unb ber Hansel«

fd)iift, ber jener Sage iniietüo^ucnbe i^crn ^inreic^enb bloSgclegt: ber
S3qu beö ®ottc«^Qufeä xoax ein ©crf beS brüberlic^en
ijriebenö.')

!Der erroäbnte, nddjftanftefienbe rSO 3)?. t|of}c, 97 ßtm. breite

©rabftcin, mit einer (.'pod)reIie|) mürbcüoflen, trefflid) aufgeführten grauen*

geftalt, bcfleibct mit gefdjmacfüon angeorbnctcm Ueberwurf unb iiopf'

fd^Ieier; an Raupten ba§ ^ti^ha^» unb bag iÖ er bi ob orf'fd)e

iöappen, läijt non ber bcfc^äbigten $)Janb)d)rift bloi3 nod) lefen:

„AÖ IG . . DEN IST IN GOTT SEHLIC ENT-
SCHLAFEN DIE EDLE EHRENVIELTVGENDSAME FRAW
MARTHA .... HERRN ABRAHAM BOCKEN SEHLIGEN
IUNTERLASSENES EHEGEMAHL" . . IHIES ALTERS . . lAR . .^)

t^a^ nmfangreid)fte unb angenfäHigfte 5)entmal ift jenes ber ga*

milie üon iöocf in iDiittc ber ilicrbroanb — in einer ^ö^e öon 3*80, ber

iSreite üon 3-43 3)?. — miitjin in einer faft übermäßigen ©reite jur §ijt)e.

^n ber ?fnorbnung, übereinftimmenb mit ben anberen 3)enfmalcn,

i)t tk '^lu§füf)rung boc^ nid)t üon ber gleid)en ijein^eit unb ftiliftifd)cn

:Oficint}cit, läßt and) oberfIäd)lid) fd)on ben mit ber 3Bcnbe beö ^aljr^un*

bertö jnnebmenbcn (Sinfhifj ber 33arocfe crfennen.

^(:;i ftarf Dorfpringenber, öon untermauerten ^olutenconfolen gc*

tragener 'platte finb aU ^uffc^en erregenbfter 2:^eil fec^g wirffam poli)=

d)romirte, lebensgroß im Otnnbcn ausgeführte, bie gamilie 33o(f öorftel*

lenbc ®eftalten angebrad)t. Änienb, in eine männlid^e unb eine »eiblii^e

(Jiruppe gct^eilt, richten beibe mit ^nm &chtt erhobenen |)änben i^re ©liefe

auf ^a§ ben ^auptt^eil beS (Spitap^S füttenbe iRelief mit ber I)arftettung

beS gefreujigtcn ^eilanbs am Saloarionberge. — tiefes 0?elief flanfircn

1) 3n 3iM'2nimenl)ang bamit fte^t auc^ bie über bem §aupteitigange Dorfinbltc^e

©teintafel mit Slnfü^run^ be-3 ^auja^reS.

2) 3)ieler ©rabftein ift aU bie üblidje SDetfplatte bt$ (SrabeS ber @c=

nannten anjufe^en.
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bortfd)e (Säulen, beren Slücfrodnbe in je ättjetütet^en bie gamilien^SBal^pen

— 16 an ber 3^^^ — tragen;*) an ben 5tu§enfeiten erl^eben fid) auf

reic^ auägebilbeten 93otutenöorf|)rüngen Sifenen mit ^^tac^nifc^en, in wcldje

bie freifte^enben ©eftalten öon 9)iofe§ unb ^ol^anne^ ^apt einge[tettt

finb. @in Uebrige^ ift an ben ^u^enfeiten biefer Sifenen getrau bur^ "taä

^u^öngen eine^ ^ermenartigen 3SolutengebiIbe§.

2)aö breit^eilige, tierfrö|)fte 3a^nfc^"^tt96fim§, baä ben |)au|}tt^eil

abfd?Iie§t, ift an feiner grie^fläc^e burc^ ein ft)mntetrifc^e^ Ornament mit

eingelegten ^ri§men unb ct}linbrtfcl)en perlen gegiert. — ®a§ 9fielief be§

^weiten 2:^eile§ mit einer figurenreic^en T)arfteffung ber «Sintflut^ ift öon

einem balufterförmigen ©ebilbe umrahmt, unb trägt über feinem breit^ei*

ligen ©efimä sugleic^ aU 2Ibfd^In| brei :))i5ramibal angeorbnete figürlid^e

(Snbigungen, feitlic^, auf Voluten fi|enbe, leb^oft ogirenbe tinber, am
©iebel hk ebenfalls lebhaft bewegte ©eftatt be§ Sluferftanbenen.

©eitlid^ beö @intflut^^9ielief§ galten je äwei ^utten ein aj?ebaiIIon

mit bem 33o(J* unb bem Sei^bac^'fc^en ^^a^|?en. ®a§ ©iebelfelb giert

ein lebensgroßer, gePgelter ©ngelfopf.

^ag 35ortt)iegen ber S3aro(ie bürfte auö biefer pdjtigen 33efc^rei^

bung n)ie öon felbft fierOorleuc^ten. S)iefer oormiegenben (5^efd^ma(Jgrid^tung

entfpric^t in^befonbere nod^ bie ©emanbung ber bie '^o&^amilk üorftel'

lenben ©eftalten, namentttd^ ber njeiblidben, mit il^ren unförmlich über

ben Ruften üom SfieifrocE aufgebaufcbten Leibern, tt)ie fie eben im erften

^a^rje^nt be§ 17. i^^a^r^unberts beliebt tourben.

ÜDie 3)en!fcl^rift, unterl^alb ber flotte ouf einer gttjeiget^eilten Sav*

tufd^e angebrad^t, lautet in ber erften |)älfte:

„ANNO 1610 DEN IST IN GOT SELIGLICH ENT-
SCHLAFFEN DER EDLE GESTRENGE VND EHRENVESTE
HERR ABRAHAM BOCK AVF GROSBRIESEN SEINES AL-

TERS . . lAHR DEM GOTT GNADE;«

in ber jmeiten:

^ANNO 16 . . DEN IST IN GOT SELIGLICH ENT-
SCHLAFFEN DIE EDLE EHRENVIELTVGENDSAME FRAW
MARTHA WEILANT DES EDLEN GESTR: VND EIRENV:

1) 2)ie erften ac^t SBappen finb bie öon männlid^er ©eite, unb iwax: ber Ferren

0. 5ßocf, 9?abeltt)t^, ä^Wau, 3)ätrounti, 53flugen, äRinfroi^, ©d&Ietnt^, 93ünau;

bie anbereu, aeiblic^erfeit», lauten auf bit üon Sßerbtiborf, SJoIfrantlborf,

©resler, 5l'röng, SBeilbad^, SBoIfersborf, ©albaufen unb ©d^önberg.
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H. ABRAHAM BOCKEN SELIGP:N HINTTERLASSENES EHE-
GEMAH. - IHRES ALTERS . . lAR DER GOTT GNADE."

ÄU ein 83cfonbcrc8 mirb nod) an biefem ©enfmal bcmerfbar bei-

üL>U auSgcjdjricbene ^JZame bc3 augfüt)renben ^ünftlerS. 31n ben betben

äu§cicii ^^Slattcnträgern ift 311 lefen, fjüben: „DAVID SCIIWENCK
FECIT", brüben: ^ANNO 1G15" — ein ')Zame, bcfjen Präger qI^ 93au=

meiftcr bc? iion 1611 bis 1612 in ber ®tabttirrf)e 311 ^ir na errichteten

•^dtarrocrfes genannt wirb.

)^^ bc3iel)e midi ^icbei auf bie üoräüglidjen ^^orfc^ungen bon Dr.

ÜH. (Steche. 5öei öefprcc^ung be« ermähnten „'aitarttjerfeä" ift in für unö

intcrefjauter ©cife bargetl)an, bafe jencä ^irnaer ^erf „an (Stelle be§

an bie ®tabt 21 uff ig tjerfauften ^^lügelaltarä ber früt)eren ^irc^e", . . .

„unter ^^eitung beS 33aumeifteri3 !Dabib ©c^wente" errichtet würbe. ®abei

^eißt eö: „einen großen 5J:t)ciI ber öilb^auerarbeit fertigte ^ntontu^
toon ^Sal^anf en."') ;^m Weiteren enthält bie 93efc^reibung beä Serfeä

fo üiel mit ber Sefent)cit beä 93ocf»®enfmalö UebereinftimmenbeS, ba§

tütr biefeö ganj unzweifelhaft für eine ©c^öpfung ber beiben ^ünft=

ler t)altcn bürfen.

5BoU!ommeu äutreffcnb ift bieHuSfage: „'J)a)3 an ^Jiguren, ^Joluten^

(iartufd)en uub 93cl)ängcn überreiche Sert fpäterer 9fienaiffance mit fd)on

(mrocfcn 'Jluöwüd^fen ift tjon iiodenbeter Stuöfüljrung. !X)ie unterfc^nittenen,

pm 2:^cil faft ganj freien Figuren ber SJeliefbarftellungen al)men im

Oanbftcin bie Stlabaftertec^ni! überrafc^enb nac^.

ßünftlerifd) fc^lief?t ftc^ baä jugleid^ unter nieberlänbifcfiem @influ§

fte^enbe SBerf ber ^c^ule 9?offintä (1544—1620) an. ®ie Sir!ung

beg in fünftlerifd) großem 3»9^ gebac^ten SBerfeS wirb nur burc^ bie

^um St^eil übertriebene Ütepräfentan^ ber (Sinselfiguren unb bereu unge=

ftüme 33ewegungeu beeinträchtigt." — 33eftätigung beffen finben wir eben

auc^ in ben «Statuen öon ÜJ^ofeä unb ;^o^aune§, ben ^utten, bem ©iebel*

telief, \Q\t in ber ©eftalt beä 5Iuferftanbenen auf ber ®iebelfpi|e; felbft

ben (Seftolten ber öocf^^yamitie fe^lt \i(x% ©in^alten be§ äft^etifc^en @ben=

ma§cg.

3Benbeu wir nad) biefer (Sinbeäie^ung ber auf 't>o.§> S3o(!*®en!maI

rücfwirfenben SeurtJjeilung beä ^irnaer Serfeg noc^ einmal ben :prü*

fenben Slicf auf \i\t übrigen :Den!maIe im Saltirfc^er ttrdjiein, bann

wirb uuä uid)t leicht me^r entgegen, ba^ tro| ber ftiliftifc^en SSerfc^ie*

ben^eit m. ©iujeluen, atte ^ier borfiublic^en ©anbfteingebilbe bennoc^ ein

1) @in ©p^n be^ 2lntoniug »on «Sal Raufen, be!§ legten (Sal^au)en auf SSenfen.
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gemeinfamer 3«9 fennäeic^ne, unb stoar jener, auä ber ^JZo)fiui^@d)u(e

[tammenbe, ber „Sllabaftertec^m!".

Unbebenflic^ finb barauf^tu bte Saltirfc^er ©culpturirerfe, im S^'
fammen^alt mit jenen in ©d^ttjaben unb bem ^errlic^en ?tltare in ©d^ön^

^riefen, auf 'i)ie\t ©c^ule 5u begießen, unb i[t ^u erfennen, ba§ in biefeti

SBerfen ba§ gau^e können ber burc^ na^e ein ^a^rtjunbert in ©ac^fen

unb für unferen beutfc^en 9^orben üon 33ö^men üorbilblid) Jüirfenben

®^ule in auf unb abfteigenber ^efc^madric^tung gur 3lnfc^auung gelangt.

'am Xljuxme fanb id) nod) ein lüert^üolleg §lltert^um in ber

großen au^ 1533 batirenben ©locEe. !J)iefe bem 93au beg @otteg^aufe§

um toier^ig ^o^re Dorau^gel^enbe 3^^^ fü^'t xok in ©c^toaben jur

'sänna^me, ba^ benn bod) üor biefem S3au ein — ^polj'-tirc^lein mit

einem nebenftefeenben ^lod'ent^urm beftanben, u. jm. a\i§ ber Sefiljeit

be§ ^an§ o. ©ed^mi^.

StupHig ift tk ©todenfdjrift, feine beutfdje, fonbern eine ftawifc^e:

„TENTO ZWON SLYT GEST V MYSTRA TOMASSE
LETA BOZYHO MCCCCCXXXIII."

((Sine gut mobellirte ?tpofteIgeftoIt ift hk bitbnerifc^e ^terung.)

®ie Schrift bürfte weniger auf \}tn Stifter alä üielme^r auf ben

in Seitmerit^ feß^aften ©ießer ju begießen fein, üon meldjem ®Iabac5

eine mit ä^ntic^er ©c^rift öerfe^ene (S^Iode in Ütabonig gejunben.

3)ie fleinere unb jüngere ©lode trägt nebft ber @eftalt be^ ^I.

SBen^el bloB bte (Schrift:

„GEGOSS. VON KARL PAVL IN B. LEIPA." -

f. §of6uc^brudprei 91. ^aai'e, 'iJrag. — ®-'lb ftcsrlog.



iMtcrarifttje ßdla^t
3U ben anttt^eüungen be^ ^minti

für

§c3fl|irl|ti^ tkt ^mhtktn in falfmen.

XXXII. 3al)rgang. I. 1893/94.

(Bu(>ar -^traPofd) c^ra^mann: ^cr ©infatt bcr SJ^ongoIcn in WliticU

nmpa in beii 3a^rcn 1241 unb 1242. SOht 5 tartcu, einem @ac^'

rcijiftov unb einem Ouettenrcgifter. ^nu«brncf, 1893. Sagner'fd)e Snc^*

l)ant)Iniu3.

^Jiad) faum 4 ^aln-eii eine neue %xbdt über benfelben ©cgenftanb in bem-

fclben i^crlage — eine 'Jlrbeit, bie ibre ^Borgängcrin nidjt nennt: man wirb gcfteben,

bau ba^' ein jonberbave^? 3?er^ältntü ift. fjreilid^ mar an bcr frn'beren 5lrbcit 33ad^=

fclb<< nid)t'? sn leben, ali böc^fteny bie 5?lbfid)t, in ben ^Jicngülenfturm be^? ^albre^

1-J41 einigev nene i.'id)t ,vi bringen, iälit ber friiberen i)at aud^ bie oorliegenbe Strbeit

niinbeftemo iwci ^inge gemeiniant: bie gleid)e älb)ld)t unb (lüie mir meinen^ and)

baiofclbe ©rgebniü. Xrat bie trübere 5lrbeit mit einer grcfien ©efbftiiber|d)äbung anf,

fo ift biei8 noc^ üieluiebr in ber üorlicgenben bcr '^ali. Unb bod) ift, ftebt man ber

3ac^e anf ben (>5runb, ber ftreng miffcnfd}aftlid}e SBcrtb ber "Jlrbcit ein geringer.

lUan finbet, baf? gerabc in ben Jbcilcn, Wo mir feinen Stanbpnnft billigen, cinfad)

bie (irgebniffe frübcrcr 3"Ci")d)nngcn unb Darftcllungen ansigcniUjt finb. '^abä tritt

überall eine Ucberbebnng ber eigenen £ciftnngen bcruor, bie an üieten ©tctten gcrabcäu

abftoßcnb unrft unb and} bie befferen (Seiten ber 3(rbeit oerberft; benn aud^ an

fold)en feblt cv nid}t. Ter 'i^erf. bcfit5t unftrcitig 3:alent unb ?^lci§. Sluy bcr SIrbeit

— einer früftreifen eymdjt — büttc etma§ gemad^t merbcn fönnen, menn bcr 3Serf.

fein i">cr^ältnifj 5u feinen JKorgängern etmay genauer unb rubigcr beachtet, i>k SBlatt^

rialicn einer forgfältigeren Sichtung unterjogen unb hit j^orbcnmgen bcr biftorifd^en

^J)Jctbobe mehr bead}tet bätte, beren SDiangel er eben ben Slrbeiten feiner ^^orgönger

fo febr sunt i^crmurfc mad)t. lieber ben ^n^alt nur menigc SBorte: ^n ber Sin^

leitung bebanbelt er ba^ Einbringen ber 3)Jongolen in ©uropa, ba^ '»Auftreten Öatu'§,

bie '^lufnabmc ber .Vjumanen in Ungarn unb i^rc früheren ^Beäie^ungen ä« ben SKa^

gparen, bie ©rcberung üon Atem, SSolbpnien unb ^oboHen, bie S^rteg^erflärung ber

•öicngolen gegen Ungarn, bie militäi-ifd^en ^Borfebrungen bafelbft, ba§ 3?erbalten ber



ruti)entid)en unb polnifd^en S^ürften, bie £age 5SöI)mert§ unb bag 58er^a(ten jDeutfd)^

lanb«, bie üetfpätete SKobtItfirung (!) ber d^riftltcfien SOtäd^te unb ben Stufmarfc^

ber SJiongoIen feit ?5^ebruar 1241.

3n ben folgenben fünf 3lbfd^nitten fc{)tlbert er ben Süq ber SKongoIen burd^

^Dlen (t^ebruar, Wäxh unb Stpril 1241), ben aKongoIeneinfall in m&i)xen {Wlai 1241),

in Ungarn, bie ?^Iu(i)t bc§ 5löntg§ S3ela IV., ba§ 3Sert)aIten 2)eutfc^Ianb§ unb bie

SDiongoIen in Ungarn üom önbe Slpril 1241 big ju i^rem Slbjug 1242. f^ür bie-

üefer biefer 3eitf(i^rift bürften ttJO^I nur bie auf Si3^men unb SD^ä^ren bejüglicljeu

urteile ber Strbeit ein ^ntereffe ^aben, alfo ^auptfäc^Iid^ ber britte Slbfc^nitt, ber üou

bem äJiongoIeneinfatt in HJiäl^ren ^anbett. Slber fc^on in ber Einleitung finben fic^

fünfte, bie auf S3ö^men Jöesug nehmen. 2)a finb äunäd^ft bie S5ert^eibigung§ma§=

regeln gegen bie 9Jiongo(en ber 2Intf)eiI SBenselS I. an beren Slbme^r; nad^ ©c^Iefien

fam er ä« fpät. Sßö^men »urbe junäd^ft burd^ ba§ Stiftern ber Stoben, bem ^ier

ein 2Bort p gönnen gett»efen tt»äre, üor ber Ue6erffut!^ung gerettet. @§ ttjirb ber

©infatt ber SDiongoIen in bie £aufi^, Sßeuäefg dJlaxid) nad) bem Ä'önigftein unb ber

jDurcf)äug ber SJiongoIen nad^ 9[Rä^ren befproc^cn, toobei überflüfftger äSeife äuerft

eine ©eneralüberfid^t unb bann ba§ 2)etail gegeben loirb: bie SSermüftung üon;

j^reubeutl)al, bie §eimfud^ung öon 3:roppau, 93ennifd§, aJid^rifd^^S^Jeuftabt, ber ^ampf
um Olmü^, iro bie ®arftettung ©c()mamme!g gerügt lüirb. 3)er S5erf. hat f)ier eiu

tt)efentlid[)e§ 9Jiotiü ber j5)arftcltung ©c^inammelg entnommen, o^ne beffen S^Jamen

aurf) nur ju nennen, tüie er überhaupt feine SJorgänger nur nennt, um mit i^nen:

(nid^t immer mit ®lü(f) ju ftreiten, nid^t aber ba, mo er fte augfd^reibt. @r ^banbelt

bann oon ben mä^rifd^en Socalfagen, ber ^ei^ftö^ung üon Sittau, ber 2^efc^äbigung

üon ®ett)itfc§, ®ubrattjni!, 2;ifd^nomt^, ber 35ermüftung t»on 9!Jiä^ren, bem 3tb3ug

ber SJiongoIen au§ 9Jiä^ren, bem üerf^Jäteten Eintreffen be§ ^önig§ in SCRä^ren unb

ben »irtWd^aftlic^en '^olQtn b,e§ (Sinfatt§. ^d) muB bemerfen, ba% mir gerabe für

biefe Partien bie neue Slrbeit nur fe^r toenig S'ieueg geboten i)at; ba^ mit ben 3^ä(-

fd^ungen ber ft'öntgiu!bofer §aubfd^rift unb mit ben 3^älfd^uugen unb ^lunhxmxt

33oc3e!'§ and) bie gange bi§bengc ©rää^Iung üon bem SD'JongoIeneinfalt in SWäl^ren;

fallen mu^te, ba§ l^aben ja fd)on öiele SDarftetter üor ©trafofd^=®ra^mann erliefen.

2tuf biefe 3)arftetter ift ber 3Serf. in ben 9'ioten febr fd^Ied^t äu fpredjen. ' ) 3Bie man
metf)obifd^ äu arbeiten i)abt, fei feinem üon ibnen befannt gemefen. 9^amentlid^ bie

Strbeit ©d^ttjammel^. fagt ber 33erf., „mimmelt" oon met^obifd)en g^eblern. 3unäd^ft

fottte man t>on bem 3Serf. fo üiel ^euntni^ ber beutfdl^en ©prad^e üorauSfe^en, ba^

er nid^t unfiuniger SBeife oon metlbobifd^en '5ef)tern, fonbern !^öd^ften§ üon ?^e^Iern

in 25eäug auf bie äJict^obe fprid^t. Stber fo unmetbobifd), it)ie er meint, ift bie Strbeit

©cbu>ammel§ gar nid^t einmal. <Bä)tDammd ftnbct eine ^iJad^rid^t, ba§ bie aufrübre^

rifc^en ©ro^en t^riebrid^ bem Streitbaren fd^on früher bie 5?rone angetragen Ijaben,

eine 9'iad^rtd^t, bie man nid^t mit bem 3Serf. o^ne Slnfül^mng gmingenber ©rünbe

einfad^ a(§ burcbauy unglaubroürbig njegmerfen barf, o^ne felbft in einen ^ti)kx in

Sa§ für nu^lofe 3)inge in ben SfJoten erttjä^nt »erben, bafür liefert bie @. 6

einen S3ettjei§. 55)a beifet e§ (al§ ob e§ 3um STOongoIenfturm gepren mürbe):

3)urd^ ben ^efuiten ßrugertuS {— Ä'rüger) sacri Pulveres mensis Junii

pag. 250 f.: traditio hodierna populi Moraviae. jDie sacri pulveres fint

eine Sammlung üon 9Jiäbren betreffenben ^iftorifd^en @ffa^§, bie an bie @e=

benftage in ben einjelnen SUJonaten gefnüpft merben.
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'H-jun auf bic aJ?ctt)obe }u ücrfallcn. ®d)»amntcl finbct e§ mit 9fiecf)t fonberbav, ba§
wicbvid) II. nur mit Scnigcn bcn Ungarn m .t)ilfe ätet)t (tamquam facti nesciua
• inermisi, ma-? man mit bcm iüerf. a\i^ ber (Sile be^ ^exioq^^ aUcin gen)i§ nic^t

11 bcfricbigcnbcr ia^cifc crffärcn fann, unb fclbft bicfc erflärung ift nicl)t auf bem
:\-{tc bc<< i^erf., ionbcrn jenem Hboff fVicfer^i getoad^feu (®. 98). (£d}roammel finbct

:i ^Kogcr, ba& bic Ungarn bcm ftönige feinblid) geftunt feien, er berid)tct, line fid^

wiebrid) im Jtampfc gegen einen ÜKpngoIcnfrfjmarm au^seid^net, baber i^on ben ifircn

-ionig id)clteubcn Ungarn gcpricjen wirb; wenn Jviebrid) enblid) nod) auf 3citen

^cr Ungarn gegen bic itlimanen fidjt unb ©diroammel fjicrin unb in bcg 4">er-jogö

IlKidialjme an ber (irmorbung kiitfjanS Dcrrättjerifd^e ^Ibfic^ten erblicft, fo fann man
i'ieUeidjt bic ''^Jrämiffen noc^ immer nxAit ftarf genug finben, um einen 8d)Iu§ auf

„bic ucrrätl)erii(feen ^Jtbfidjtcn" ju fäücn, aber öon „met!)obild)en (5c{)(ern", üon benen

bic Slrbeit „ftrolje", ttjirb man nid^t reben bürfcn. ®a fönnte man efjcr bcm 33erf.

bcnfclben il^crnnirf mad)cn, ber auf ber einen ©cite bic ©faubroürbigfcit einer Queffe

Itarf bcrabfciJt, um fid) auf ber snjciten Seite mieber auf fic ju ftü^cn. ^cla'g Uebcr=

liftnng er.^äblt Sdjwammel uüc Strafoid)©trafemann, bie eine TarfteHung fielet ber

aubcrcn äbulid) lüie ein & bcm anberen:

©d)jüammel ®. «i72.

^•riebrid) fam ihm roirflidi frcunblid)

entgegen, allein faum mujjtc er ben flüd)^

tigen Siönig in feiner (Gewalt, al§ er »on

bcmfclben bie JRücfjaMung ber Summe
ücrlangte, bie er bem iiönig . . . .

aK- '^xdS' bc«i ^riebenfi habe jaulen

muffen. a?ela fal) fid) genött)igt, bem

.'«^ersDg einen iXljcil bcg (iJelbc^^ baar ober

burd^ Sc^mud abjutragen, für ben an=

bcren iljm aber 3 (i^omitate ju Dcrpfänben

. . . erft jcBt liefe er bcn ^cräog frei

Strafüf(^=(ära§maun S. l<»-i.

. . . ging i^m ber ^erjog üon Ccftcr^

reid^ a n f d) e i n e n b al§ freunblid)er ^iad)-

bat entgegen ... al§ il)n aber ^^riebric^

in feiner (SJetüalt ^atte . . . forberte er

Don bemfclben bie augeublirflicfte 9iücf=

jafjlung einer ©elbfumme, bie ber unga=

rifd)e ftönig einmal Don i^m erpreßt

l)abc .... Dicfer mar genötljigt, biefelbe

tbcil« baar ju bejablen, t^eilg 2Bertt)=

gegenftänbe auö @clb unb Silber al§

^ablung^iftatt ju übergeben, für ben 9ieft

aber mußte er bem öfterr. ^erjcgc 3 . .

(iomitate alö Sß\anb überlaffen . . . erft

bann würbe er in ^rei^eit gefegt . . .

3}aöi Sfi^crt „anfd}einenb" ftammt au§ Slbolf ^^icfer S. 100: „bem 'an-

fd)eine na^."

I'cr 58erf. ift ben Slrbeiten Sd)Wammel§ aber in üiel böserem ©rabc öer=

pflid}tet, alö ci nad) biefer 'i>robe ben Slnfd^cin i}abm fönnte: gewip fein ©ninbr

fid) einem früheren 23earbeiter gegenüber unb nod) baju einem, bem man fo üiet

»crbanft, in fold}cr Seife ju überleben.

SBie ©cbitammel fte^t ber SSerf. auc^ anberen Slutoren gegenüber: c§ ift ein

förmlid)er Tamtam für feine eigene, bod) meber üöUig 9Jeucg noc^ überall @ute^

bringeube Strbeit, wenn man lieft: ®ubif S3eba, mä^rifc^er @efc^td)t§fc^reiber, Srr=

tbümer feiner ^arftettung; Sßolff, SSerfaffer einer @efd)i(f)te ber ü«ongolen, ^xx=

tbümer ber SDarfteUung be^felben; WadX) ^xan^, @cfd)td)tÄfd)reiber (1798—1876),

^rrthümcr feiner SDarftcttung be^ gKongoleneinfaff« üon 1241, feine tjcrfeblte Stuf=

faffnng ber «ebeutung, welche ba§ Eingreifen Äönig SÖenselg gehabt bot. 9ioe^?eU:

(warum fc^lt i)kx ber 35orname?), @efcbid)te $olen§; bie bafelbft gebotene 2)ar=

1*
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ftettung be^ 9)iongo(enemfaff!o oon 1241 tft mangelhaft . . . SDaä ift ja gerabefo, al§

tDcntt man ^e§ je^t snerft erfüt)re, ha^ bte 3)arfteIIung ^atacftj'g eine unrichtige ift,

ober a{§ ob man nid^t tnü^te, bafe 2)ubif faft in attem unb jebem auf ^alacfl;'^

©(futtern ru^t. ©o tvk oben finben fi(^ nod^ salzfreiere ^Zotigen, tt»o e§ i)d^t:

„®egen St. fyicfer" (©• 188); „gegen ©djmammel" (©. 189), „gegen $trn" (ebenba);

„biefe ^emerhing richtet fi(^ gegen '^nder" (©. 193) .... SBenn nun ein fünftiger

Bearbeiter biefc§ ©egenftanbeö biefem ©tjftcm folgen lüottte (hoffentlich tt)irb er gc=

fd^macfootter fein), tt»ie oft mürben mx lefen: gegen ©trafofc^^^ra^mann? 'J^a

tüürben mir nod) boren, ha^ biefe ^Jtrbeit nicbt einmal ba§ ganje gebrucfte SQZaterial

benü^t ^at, ba§ öon hm benü^ten Quellen nidjt immer bie neueften unb oorlänfig

beften 2tu§gaben bcnü^t unb auc^ nid^t atte ^itf^fcbriften, bie äu bem ©egenftanbe

geboren, ju 9tatbe gesogen mürben. 2lra längftcn mirb ficb biefer fünftige 2)arftetler

'bd bem brüten (Sycurfe aufbalten, „bie ®laubmürbig!eit be§ ^öo üou 9'Jarbonne",

beffen ^nbalt !ein erufter Äcnner biefer 3)inge obne ßopffcbütteln jur ßcnntni^

nebmen mirb. 3d} glaube, aucb nur biefer ©i'curi? mirb ibm etma§ 9''^eueg bieten,

biefeg 9Zeue ibm aber menig gefaCtcu. 3)ocb um fein Unrecbt jn tbun : im oierten

©fcurS irirb eine längere Stelle im 33riefc be§ MU§ üon 9}iarienberg üom 4. Jänner

1242 üerbeffert unb auc^ im fec^ften fanb id) 9)iand}e§ beacbtengmertb. ^

3)ie 2)arftettung ift an oielen ©teilen recbt unbebotfen. SBie auf ber 35übne

biefelben ©d)aufpieler ftetg auf'§ neue erfd}einen, um bie Qai)l ber ^Truppen al§ eine

unenblid}e erfd^einen äu laffen, fo muffen aucb l)kx biefelben ^erfe be§ fog. 2)alimil

toieberbolt üor bie 2ampe treten, llnangenebm berübrcu bie (Srinnerungen an mo=

berne SSerbältniffe : ba gibt ^riebrid) II. ber Streitbare feinen 93rief auf (ob „re=^

commanbirt", mirb nid)t angemerft), ba fommt ber Siftangritt Sien-Serlin m ©bren

(tro^ be§ Unterfcbiebeg oon SDZatenal, ^eit unb ©egenbj, ba barf benn audb ba§

moberue ©dblagtoort 2Intifemiti§mu§ nicbt feblen. ®ie§ omtnöfe SBort märe beffcr

fern geblieben, unb jene 2eute, bie überall Stntifemitiyutus feben unb feine Söirfungen

beflagen, tbäten beffer, bie Quellen jn fto)?fen, aug bcnen er \iä} näbrt, ftatt fie ju

oerftärfen, mic bie§ mitunter burcb eigene, in ber (Bad)C nidjt begrunbetc Heberbebuug

ber 3^atl ift. 9Jid)t einmal ber ©til ift ein guter, ^d) mill bier gans oon einer Oieibe

öon SBörtern, mic bem bäuftg üorfommenben „biegbesüglid)" u. a,, abfeben, bie

unferem „3eitung§beutfd}" entnommen finb — einem UHtbren SrcbSfdbabcn, an bem

unfere ©pradbe franft — fonbern nur bie eine unb anbere ©tilblüte berau^beben.

®a finbet fid) miebcrbolt eine uurid}tige Stnmenbung beg ^erfectumg; ha i)ciU c^

©. 31: „bebaurc xi), ha% mangelt Stenntui^ ber orientalifd)en ©pracben id^ nidbt

bie 2tu§gabe" ober <B. 73 : „bagegen meldjeg ^ntereffe ber ^erjog Oon Oefter=

reicb baben fonnte, ift f(^ledbterbing§ unerfinblid^." 3)a finbet ficb ©. 116 „eine ''i^robe

gebiegcnen Unfinnä" n. f. m. ©o \pxid)t ein §iftorifer nid}t.

2Ber moltte altcy ba§ anfsäblen, ma§ in bem oorliegenben 3?ud)e überflüffig

ift? ©. 69 erfäbrt ber crftaunte üefer, ha^ hu ©tabt ^^5eft Ofen gegenüber am

anberen Ufer ber 3)onau liegt, ^m Stnbang finbet fid) ein ©ad}regifter, ein Duellen^

regifter unb ein 3Seräcicbni§ ber augefübrten 3)rudfdbriften. SDatä Qucttenregifter lagt

bem Unfunbigen ju meuig unb ift für ben ftunbigen nic^tSfagenb, bie unb ba febler-

baft; fonnte alfo gans megbleiben. SSir finben barin Duellen angemerft, bie außer

bem 5ßerf. 9äemanb alö Ouetten für ben 9JJongDleneinfalt mirb beseicbnen mDÜen:

a^ocsef, 3)ubif, Wadü, ^tot^tü, ©cbmammel unb 3Bolff. ®ag Bogupsal bürftc

mobl nur ein 2)rucffebler für ßoguphal ober Boguchwal fein. 3)a alle biefe •JJamen



tut) aiul) ui iMii mimittclbnr barauffolflcnbcn !j?cri\eiri)niffc bev angcfütjrtcn Xmd-
fd)vifteit iinobcrfinbcit, }o halten mir bereu 3liifüln-uiuj für eine ganj nu^lojc 5Kcr=

fdMiHMibnng luni ^rucferfdjiuärje.

TajM ftnb md)t einmal alle eingaben rid)tig; fo 5. 58. ©. 226: 9{eimd)romf

iiau'ii)ild)e: I)eutid)e Ueberjetjnngen : 1. profaifdjc, abgefaßt um 1320 fsic!), im
\VI. ^l)bt. iprad)Iid) erneuert (sie!); 2. poetiid)e, abgcfafjt (sicl) um IMi), beibc in

1 .
F. rer. Bobemic. III. «Jlu* i^utfatia, ^Ilbertu«! 3?ct)emn^, beffcn cigentlidier ^JJame

ujobl genannt njerben bnrfte, 'Jtüenrin u. 5(. begegnen uu^ foreobl int Onellcnüer^

aeidmife al'? in beut iU'rjcidjnife ber angeführten 2)rud)d)riften, ja bie tid)ed)iid)e

9ieimd)rcnif iammt ihren bentl'djeu Ueberie^ungen wixt fcgar brei--, besiehunggiücifc

»ier= ober gar fünfmal vorgeführt, bai? eiuemal ©. 221 Talimil f. tfc^. iKeimdjronifr

baiÄ äwcitemal 3. 22'), Talimil tfd)ed}. ^Weimdir., bann 220 unb oerftecft in ber

5(ngabe F. F. rer. Boh. III. Sl^er UMrb ba nod) leugnen, bau ees fd)tr'er ift, ein 33ud)

üon 227 ®. MI Staube sn bringen? äBer unrb nid)t nad) bcm l'efcu biefe« iöud)e!§

mit Sebnfudjt nad) bem f^. iÖaube ber iJBeltgeid)idite ^Kaufe'« greifen, um fid) an

bcm hu C^apitel bafelbft ju erquirfcu — ber „Ucberflutbuug ber afiatifdjen unb oft=

curoi?äiid)cu ÜiHMt burd) bie ^JDiongoIen" — einem i^ud), bav nic^t mürbig n?ar, neben

bcn anberen genannt ,m« werben unb aii4 bem man bcd) Hüci- lernen fouutc, felbft

bai^, bafe e<< nid)t notl^UH'ubig mar, ben britten (^jrcnrsi ju fc^reibeu.

(iJraa, «»i 3u(i 18}t3.

3. üojerth.

vV. Ci1^t^^: Kanceläfe a pisafi v zemich ceskych za k. Jana, Karia IV.

a Väclava IV. (Ro/pravy c. k. akademie. I
V Praze 18!»2.

93ci ber herworragcnbcn '^ebeutung, weldjc bie Urfuubcu für bie @cfd)id)te ber

alteren 3cit I)aben, ift e^3 felbftücrftänblid) nnbebingt notbUHnibig, bie Ginridjtung ber

Stanjleieu ju fcnncn, auv n>eld}en biefelbcn bertiorgingen. 2Ba?' nun bie iiltefte ^criobc,

bi§ auf ba\^ 'üluvftcrben ber 'i^rjemhvliben, augel)t, fo befafjcu lüir feit längeren ^val}rett

eine bief^bejüglidje fehr ivertbucUe 31rbeit t?on '^Prof. ömler, ber al§ .Herausgeber ber

Kegesta Bohemiae et Moraviae baju natürlid) in erfterSinie berufen ttjar. ©leid^fam

aU} ?>ortiel}ung bicfer ©d)i-ift liegt jctjt obigeö ftatt(id}e!?' 35ud) »or, »elc^eS fic^ mit

bem gefammtcn iianjlcijuefen ber folgenben ^cit ^^ iiwf ^ic §«fitenfriege befc^äftigt.

Sd)on ber 9?amc bct' i^erfaffcrS, ber aU genjiffenbafter |)erouÄgeber urfunblid^cr

^eyte oortheilhaft befanut ift, tie^ eine ffeißige SIrbeit erroarten, unb bie SDnrd)fid^t

feines! 53ud^eS beftätigt iioUftäubig bie Berechtigung biefer ©rroartung, inbem nic^t

nur bie bisherigen ^'crfdinngcn umftd}tig jufammcngcftcllt finb, fcnberu and) unfere

Kenntnis in oieleu ^^unften anfeljnltd) geförbert wirb.

3u erfter ?iuie ift felbftöerftänblid) von ber föuigl. Äaujlci, bcn auS bcrfelben

beroorgegangenen Urfuuben, 9tegtfter= unb ^'ovmclbud^eru bie 9?ebe. 3)afür lagen

tbeillDcife fdjon tüd)tige Sßorarbeiten cor. ^Jad^bem uämlid) unter ^arl IV. unb

Scnjcl IV. (bis 14:(X)i bie beutfd)e iHcidiSfauglci mit ber bDf}miid)cn bereinigt Joar,

fc biitteu fid) aud) bie ^^orfd^cr im ©cbtete ber beutfc^en @efd)id)te mit ber (5inrid)tung

JU bcfd}äftigcn unb cS entftanbcn bahcr bie wertboollen Slrbciten ^uberS unb 2inb=

nerv. LfS mm icbint iHnt^criicbebon trcvben, ba§ üabra ntd}t blop bie {^oricftungS=



refuttate her (benannten rolebergibt, fonbern me^rfad^ ergänst ober aud) bevic^ttgt.

©0 finb bte Stften ber Wänster utib (Sd^reiber anfe^nltd^ üermebrt, unb bejonberä au^

toaticanifd^en 2lcten [tnb »ert^öotte Selege beigebrad^t, loelc^e über üerjd^iebene fünfte

ertuünfcftteS Sic^t üerbretten. 9^eu btuäugefornmen aber finb bie 2lu§fiibrungen über

bte Manila be§ ^, ^oifann. 3)ie Strbett toar erletd^tert baburc^, bafj nun aud^ bie

(Smler'f(^en Stegeftcn für biefe Stit üottftänbig üorliegen. jtro^bem aber fo ha^ bor-

Ibanbene Urfunbenmaterial bequem äu überfe^en mar, lie^ fid^ bocC) für biefe ^eriobe

feine§n)eg§ in alten fünften bte gettjünfc^te Ä'(ar!^eit geioinnen, fo batl mir über bte

3eit ber legten ^rsemtjältben tu biefer §infid^t entfd^ieben beffer unterrid^tet finb.

3ni attgeineinen ergab fid^ bk Seobadbtung, ha^ unter biefem Könige fcfte

Siegeln hei ber Stugfertigung ber Urfunben ntd^t beobad^tet rcnrben. @aitj anberö

unter ^'arl IV., über beffen 9Jeuerungen mir gut unterrid^tet finb, obroobi immerbin

tiod^ man^c ?5'vagen offen bleiben. ®o mitf ber 2Jerfaffer nidbt entfdbeiben, ob für bie

eittäelnen böbmifcben Sänber fetbftänbige itanätei-Slbtbeilungen beftanben. — 2Ba§ bie

9tegiftrimng ber llrfunben in ber fön. Sfanski angebt, fo lag bie tüd)tige Strbeit

^elafoüfftjg üor, über b'u ?5^ormeIbüdber bagegen mar faum jemanb beffer berufen 3u

fdbretben alg ber 3?erfaffer fefbft, nadbbem er mebrere berfelbcn berauggegeben bat.

Stucö bie böbm. Königin b^tte ibre eigene ^anjlei, üon ber im 4. Slbfd^nitt hk
'Stehe ift, mäbrenb ber näcbfte üon ben Ä'auäleien ber 9Jiarfgrafen üon 3Jiäbren unb

ber fcblefifdben j^ürften banbcit. ^m SBeitem mirb bann bie ©inridbtung ber Sanbtafet

befprodben, biefer Söobmen eigcntbümlidben ^nftitution, bte fidb üon bier in bie 9ladb=

barlänber üerbreitete. 2Ba§ bann über bie feanäteien unb ©dbreiber ber übrigen ^of-

unb 2anbe§ämter an 9'?adbrid}ten erbalten ift, finben mir ebenfattg in einem Slbfdbnitt

gciüiffenbaft üerjeid^net.

9Jiit befonberem 2)anfe mirb mobl aufgor bem 9fief. aucb mandbcr anbere bcu

fo(genben ^2lbfdbnitt begrübt baben, ber über bte ft'anäleien ber ©eiftlidbfeit baubelt,

üor allem über bie eräbifdbDf(icI)e unb bie he§ Sonfiftortum§. Stu» ber festeren finb

jene für bie jmeite §älftc beg XIV. ^abr^unbertl fo ungemein mid)tigen Oueffen, bk
Libri erectionum unb bie Libri confirmationum bei^öorgegangen ; eine .^etel^rung

über bie ©inrtdbtung ber S^auätei mufs alfo für jeben 33enu^er J)öd)ft ermünfdbt fein.

— Ueber bötimifdbe §etrfdbaft§fanjleien mar — bie ber Oiofenberge aufgenommen —
menig äu fagcn; bagegen batten fid) feit ^rscmi)»! Otto!arg II. Sdt in ben gri3ßeren

böbm. ©täbten eigene ^lauäleten au§gebtlbet, au§ mcldben neben ben ftäbtifdben

Urfunben hie oerfcbiebenarttaen ©tabtbüdber unb fogar einsetne ^^ormelbüdjer betüor^

gingen. 2lm betüorr^cnbften mar natürlid) bie Ä'anälei ber Stitftabt ^rag, unb ber

^erfaffcr bat eine ftatt(id)e 9icibe tjon ^^erfonal au§ berfelben nadbäumeifen üermodbt,

lüäbrenb ba^, wa^S für bie übrigen Stäbte beigebrad)t merben fonnte, burd} nacb=

folgenbe Urfunbcnfammlungen gemif5 nod) mandje (Srgäuäung erfabren mirb.

^te au§ ben itauälcien ber ®eiftlidb!eit, be§ Stbel^, ber ©täbte bevüorgegan=

genen fog. ^]3rii)aturfuuben merben bann ebenfo bebanbctt, mie in einem früberen %b^

fdmitt bie fönigl. Urfunben. SDer 35erfaffer liefert nidbt eine eigentlidbe, erfd^öpfenbe

Urfunbcnlcbre, fonbern ftettt nur bie S3eobadbtuugen über bie mid)ttgften 9}ier!male

äufatnmcn unb fd^liefjt baran, maä über Urfunbenfälfdbuugen unb über bamalige Strdbiöe

2U fagen mar. — 9?ur furj jci nod) crmäbnt, baf^ bie legten Slbfdbnitte über ^udb^

fdjrcibcr unb 2Jibliott)efen, über böbmifd)e ©d^reiber in fremben 3)ienften unb fd}liefUid^

über bie öffentlidben 'Notare baubelu. 3)ie fdbon red}t aufe^nlid^e Siftc ber 2e^tgenannten

'

riefje fid) fdjon au§ bem mittlermcile erfcbtenenen ©aascr Urfunbenbndbe oermebren.

W\ §icfe.



^'-Miicf4iri|tcu QU« Dem ßßcrcr %v^x\>. 9)Ziti}etf)eitt öou Dr. matbert
üljdccf. ''^xac^ 1803. (Sonberabbrucf aus ben Si^ungsbcr. b. fgl.

i'ot)m. (^cfcUid). b. 2öiffenfd)aftcii.)

SDer ^txx ^lu-rfaffcr, ttjeld)cv f. 3. im ^ntereffe beö iJanbe^3ard)iüe§ im ©tabt=

iH' tSiicrc* läiujcvc ^icit Stubicu mact)tc, bietet a[§ jd)ä^cn§iDcrt^e '^xudit Dereiit^

1 ^Jicbcnavbeiten im üorliegeuben ^X'ftcfien (35®©.) eine gröfjere SDavftettung ber

^NCibiiltniffc uinldjcn Cyiicr, be,v feinem ::Hatl)e mib ben il^emcgerid)teu. 3« ber Hat

tjeidjx-iebenen (iinleituiisi, bie aud> baö ©tubium ber einid)lägigeu Hilfsmittel üerrät^,

fiub jiiniid)ft bie ein.U'luen ^älle erörtert unb im ^'^ufammcnl^ange befprodjen; 2(5 üx-

fuitblidje ii^cilageii, fo toeit a\i tt)nnlid) im SBoUabbrude beö (gemni luiebergcgebenenj

iO'C^, fünft nad) genügenben ^Hegeften angehängt, bringen fobann bie 9?ad^n?cife für

allgemeine ©fijjirnng. l'eiber maren bie mi§lid)en i!ocalücrl)ältniffc be« ©gerer

Mard)iüc<> bamalö nid)t barnad) geartet, ©elegen^eit jnm ^erüorfuc^en it-i nad)

Siir)d)nev fielfadi oenuorfenen üKaterialö jn gönnen; bie Uebertragung ber ge=

, ;iiten 'Jlrd^itobeftänbe in baS ncne iccal, baS ber 'JViirforge beS ^errn S8ürger=

mcifter'? Dr. (Si. ®fd)ier ,mi banfen ift, lief; feit bem lebten ^ahxc 'iSick^ n)icber= ober

iienanffinben, barnnter and), toie id) bem .'perra ^i^crfaffer t^eiliveife fc^on mitt^eilte,

«ine ganje ^Keibe roettcrer iHMnefd)riften, bejüglid) bercr ic^ ibm bereite 5u 9?ad^trägen

pber sn einem 2. I^eilo biefer feiner ^^erüffentlid)Hng rietb, in ber Ueberjeugnng, bafe

feine gcnane nnb eractc iöebanblnngyweife eine siueite ^nblication jn 9iu^ nnb 5-rom=

men biftc«rifd)er ,\orfd)nng liefern wirb. H- (:^rabl.

1. 3citf(6ri|t öcäi iycrcini< für ®cf(^i(^tc unb ^ütltcrt^um @rf)lcftcn«, f)erauc^=

.icncbon uou Dr. 6. (.^U-iiiitjacjen; XXVII. S3b., SreStau 1893.

•2. Scriptores rerum sllesiacarum, XIII. 93b. 1893; ^oItttfd)e Sor=

vcfpoubcus 35rc5laii^^ im Zeitalter be^ tbnigö 3)2atbta^5

I
eorüinug; 1. ^^Ibtf). 1469—1479. ^^cvau^cjeg. t^on Dr. 93ert{)otb

.^froiitI}al unb Dr. ^eiur. SBenbt. 93rc§Iau 1893.

1. 3lÜiät)rlic^ bringt un§ bag t^rü^Ja^i^ «iwe banfenSmert^e @abc be§ 58erein§'

bie an^o einem ii^anbe ber umllc^tig rebigirten Beitfc^i^ift ««t» ""ei" ^^nb fei e§ ber

©criptoreS, ober beö 3)iplDmatary, ober ber Acta publica bcftebt. ^ bicfem ^a^rc

fitbile un§ ber 3J?ärj bie oben genannten 2)rnc!raerfe auf unferen ©c^reibtifc^.

3)ie 3eitfd)rift, bcrcn (yrfd)cincn Pon jebem greunbc fd)lefifd)er ©efc^ic^te

intmer lieber mit 3ebnfnd}t cntgcgengefel]en unrb, bietet un§ and) biefeSmal gar üiel

i>c§ ^ntereffanten. eingeleitet wirb ber XXVII. 93anb mit einer fd)önen 2lb{)anblung

©rünt)ügenv: „3^er ilampf gegen „bie Slufftärung" unter j^ricbrid) äSil^elm II. mit

, fcefonberer 9iiicffid)t auf ©edierten." ®ag 9tegiment griebrid)§ I-, beffen @rö§e mit

ber ^Iud)t ber ^a^re junimmt unb nur umfo lielter lcnd}tct, würbe Don bem

3-riebrid) SilbelmS II. abgelöft. ®em 9tiefen folgte ein 3werg, ein finnlic^cr, Wenig

felbftänbiqer, oon ben 5)Je6eu fabbaliftifdier iiaiuftftude ber 9ioienfreu5er nmfponnener

^JJfann, ber ©omnambule befud)te unb ben §ohiSpofn^ be^^ ütofcnh-euscrorbcnS 3um



©aubium feiner ©ünftlinge mttmarf)te, iDäf)renb beffeu §etvfc^aft ber SBetäen ber

JBtfd^offglüetber unb ber SSölIner blühte, ^m ^ntereffe ber „armen Sfteligion" niu^te

3ebH^, ber beroä^rte SWtntfter ^riebric^^^ be§ ©rofeen, einem Sööttner meieren, biefem

trnrbe ba§> ©eneralcommanbo im Ä'rieg gegen bie 2(utflärer übertragen, ben er mit

bem 9?e(igion§ebict üom 9. ^uü 1788 in <Scene fe^te, unb in tt?e(d)em er üon gciftig

unbebentenben ef)rgei3igen ©trebern nnterftü^t rourbe. 2(ber tro^ feiner be^errfd^enben

©teüung ftanb SBöttner mit feiner ©efoigfdjaft ifolirt ha; mit be§ ßönig§ 3:Dbe

gcrrann ber gange ©puf in 9?id^t§, er bilbet eine traurige (Spifobc in ber @efd^i(f)te

^reu^enS unb ber ^obeuäoUern. 3n ©cfilefien felbft bat fid) bie 3BDÜner"f(f)c ©podje

tt)enig bemerfbar gcmacbt; in bem ©taate be§ großen f^riebrid)« i)at fid) ber gefunbe

«Sinn be§ SSolfeS, obne ba§ e§ befonberer 3iDanggmitte( beburft l)ätte, üon ben %u§-
fc^rcitungeu ber 8lufflärung§pcriobe obgemenbet. — 33on bemfelben 35crf. liegen

nod) sroei äfbbanblungen „3^er fd)[efifd)e ©d)a^ 1770—1809" unb „3)er Stniat be§

i'anbSbuter SBebertumuItö üom 28. Wdxi 1793" oor. SDie erftere befd^äftigt fidb mit

ber 2lbätt>cigung hc^ preufsifd^en ©taatSfd^atjeS in ©c^Iefien, ft)eld)e, n)enn fie aud)

al» 3ut)ebör bcS großen XreforiS angefeben Warb, bod) felbftänbig üermaltet n>urbc.

2)er ä^eite 3luffa^ ^anbett über jenen Sßebertumult, ber in ^-olge ber ro^en Steufeerung

än)eier Äaufleute jum Slu^brnd) gefommcn fein foK. SlJiit befonberer ^-reube, fo leitet

ber geebrte S^crf. feine 2lb!^anbhing ein, n^altet ber i^iftorifer fcinei^ 33eruf^\ »üenn e§

ibm üergönnt ift, einen l^äfelid^en, ben 93etbei(igten Unehre bringenben ^^kd ju tilgen.

3n feiner flaren, fc^arffinnigcn Unterfudbung gelingt ei§ ifjm, jene ^fcmbcBIeute, al§-

bie Urheber ber ©ettjatttbätigfciten üon ©eite ber äöeber, loie bieg biglang in ben

3)rucErt>erfen ber %'a\i war, frei unb lebig äu fpred^en. — §ugo üon SSiefe

fditlbert bie patriotifdbe 3:bätigfeit be§ ©rafen @ö^en in ©d)(efien in ben ^f^^ren

1808 unb 1809, eine J^^ätigfeit, me(cbe, burd^ bie ?5rei^eit§friege in ben ©d^attcn

geftellt, erft in neuerer 3eit tt^ieber bie üerbiente SBurbigung finbet. ^ad) ben unbeil^

üoUen ©cfelacbttagen in SJfjüringen würbe (Sö^en (Sf^oöember 1806) al§ militärifdber

93erat^er 3u bem jum ®eneralbcüoI(mäd)tigten in ©d}Iefien ernannten ^^ürften üon

5(nbalt=*ißlc^ entfenbet, ber aber bie ^roüinj nidjt bebaupten fonntc, an feine ©tette

mürbe ©ö^cn jum ©eneralbenottmäd^tigten ernannt. 'Mit i^m übernimmt ein SJiann

mit unbeugfamcm 3)?ntl^e, üon grofjem Organifationötalent bie 3Sertbeibigung be§

legten Stefteg öon ©d^Iefien. ©eine £ofung mar bie ä^efreiung ^^reu^eng, fein 3"elb=

gefdbrei ^ampf gegen 9?apo(eon hi^ ium Xobt. äJJit feiner ücinen ©c^aar ijat ber

@raf bie ®^re ber preu^ifc^en ?5^a^ne aufredet erhalten, er bat fid) in einem entlegenen

X^eit be§ ©taateö tapfer hi^ jum 3^rieben behauptet, er ^at bie ^^(amme be§ $atrio=

ti§mu§ in ben ^erjen ber ©d^Ieficr genährt, bie bann 1813 fo mäd^tig auflobcrte.

3m S)ecember 1807 in bk 9JJi[itär=9fteDrganifation§=Sommiffion berufen, mar er mit

©c^arn^orft, ©neifenau, S3oi)en an bem SBieberaufbau beg §cerc§ t^ütig. %l§ S3efel)(g=

baber ber ^^eftnngcn @(a^ unb St'ofel traf er mit j^^euereifer bie Vorbereitungen jum

neuen Kampfe mit ben ?^vanäofen, aber fein hoffen unb ©ebnen, ba^ ^reu^en an

Oefterreidbg ©eite 1809 fämpfen merbe, ging nicbt in ©rfüttnng. 9II§ er ben üer=

ftärften 3)rucf bc§ ßorfen auf fein 3SaterIanb fat) unb jebe Hoffnung auf eine balbige

beffere Seit ba!^infcf)manb, ba brad) audb ber eble Patriot äufammen, er üerfiel in eine

fd)mere Äranf^eit. Siaifer 2öi(^e(m II. ^at in neuefter 3eit jur (Erinnerung an ben

reden^aften ©rafen bem 2. fd)(efifd)en §ufarenregiment, beffen 6{)ef er mar, ben

^Jörnen @ö^en öerlie^en- — „®er ©treit um bie S3reg(auer D^^ieberfage 1490—1516"

toon Dr. aJiaf ^fJauprid^ ift bie ^ortfe^ung ber im Dor^ergel)enben !öanb ber 3eit^
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(ctjrift erid)icncncn 3lbhanblinig : „JPrcSlau^ .tanbclölogc im 3tnggange bc^ 5Ö?tttch

flltervV
; bcr ^^(ijfia$ ift üon t)ol)er Scbcutmig für bie iJocal- imb für bie fd)Icfiicl)c

A>aubrlv<iicic1)icl)tc. - (Sbcnfc fc^t 3ultu«! .Strcbö in bicfcm «anbc „ecl}(e)icn in

bell 3al)vcii KJ'Jii imb U;27" fort. I^ic ^itbl)a«blung ift, roic cy nid)t anber^i ju cr =

U'iirtcn war. eine auf ard}iimli)d)cn Duellen berubenbe gcbiegcnc ^^Irbeit, ift bcd) bcr

^i^crf. al^ .t>crciu«<geber ber Acta publica für bicfe 3ai)rc tuobl befannt. föcr t^

uid)t ipeife, baö Sd)lcfien in bcn bejcidjuetcn fahren nic^t etwa üon feinblid)cn,

ioubcru wn bcn Iruppcu bei? Siaifer« bi^ auf baei ^JJiarf au^gefangt nnb ber ü^olfd-

uiebiftanb bcr inouin* auf ein 3al)rl)unbcrt ju (iJruube gerichtet lourbe, bcr Icfe ben

'Jlbjd)nitt be^ 3luffaßeci: „l^ie Sßintcrgnartierc ber ftaifcrlid)cn" unb ücrgleid^e bamit

bie Acta publica. iR^abrlid), cd gel)crte üicl ÖJcbulb baju, all ba§ f)immelfd)reicnbe

Unved)t, ba^? über Sd)lcficu l)creinbrad), ju ertragen, redjncten bod) fclbft mand)c

'Beamte in 'Ä^ieu barauf, baf; fid) bie 8d)lcfter ob bcr ibnen aufgcbürbeten fd}n''ercn

l'aftcn aufbäumen unb bamit bie .i\inbl)abe bieten tüürbcn, bem i!anbe bcn ^J)^ijcftätö=

brief nnb ben Trecibner "Jlccorb m eutäicben; will e« mid) bcd) fd)icr bebünfcn, fo

berid)tet bev bairiid)c Oiejanbte l'enfcr, ali^' cb etlid)c 9)iiniftcr .'»Hoffnung batten, in

*rd)lefien jn neuen (Vürftcutbiimcru jn gelangen. 3m näc^ftfolgcnben ^Jlbfdjnitt fdjilbcrt

bcr ^-l^crfaffer bav? il^orbringen bcf! ^einbcei in rbcrfd^lcficn unb ben Stufmarfd) ber

faiierlid)en ^Kegimenter lO^mnar bi^ 3uni 1(527 ). 3" einem im näd)ftcn 33anb m er=

»vartenben 3d)lnfjartifel irirb über bie iiataftropbc bc^ bäniid)en ^i^olfe^ in Cber=

fd)lefien berid)tet auTbeu, bie bercinbred)en mufjtc, f(^iuebten bcd) bie ^Jiauföfclber,

abgefd)uitteu wen ibrer rvcratiünC^bafi^, in ber l'uft, fcbalb ©abriet 58etb(en mit

bem >{aifer feinen 3 cparatfrieben abgcid)lcffen ^atte. — ^. (Vrieben^bnrg berid^tet

über „'^ii 5i<ei^iel)ungen (£d)Ieficn^ 3ur S'nic^tbringenbcn (i5efcllfd)aft". — "i^. ^vn^
rab bringt einen "Jlnffat?: „Ji3re'£*lauer Tcminifanermönd)e, bie erftcn eDangeliid)cn

iircbiger 3iebenbürgenc-". A^crmannftäbtcr Jitauflcute brad)ten 1;V2() unb 1521 ücn

bcr l'eiväiger ''JÜfeffe mebrere 3d)riftcn i.'utl)ery in ibre .'peimatt), balb barauf famcu

jjpci @eiftlid)e, ucu bcuen einer 5Jlmbrofiu£i Silefita genannt wirb. Sie mußten in

l'utberv^ 3d)riftcn wohl ^^cfd)eib, würben üon bcr 'i^ürgcrfd)aft unb aud) fon bem

®ad)fengrafcu ^JJcarcuC'iH'mvbliuger gar freunblid) anfgcnommcu, mußten aber flüchten;

bie ©d)riften i.'utber'? würben verbrannt (1524). 53alb barauf fam ein anberer ge=

wefcner '^ibud), l^eorg genannt, unb ein jweiter 9?ameng @rt)feu§, bie im @eiftc

beö 3lmbrofiuv lebrten unb tbätig waren. @egeu bie 3:ürfen im ^elbc fte^cnb, unter-

äeic^nete l'ubwig 11. einen brobcnben ^rief an bie .t>ermannftäbter, ber aber in j^clgc

ber fürs barauf erfolgten l)?icberlage uub be§ Untergang^ be§ ^önig§ unbead)tet blieb.

Konter in Shcnftabt übemabm bie l'citung ber (St^angelifc^en Siebeubürgeng, 5tt

benen 1536 aud) bcr '•^farrer üou .'permannftabt übertrat; bie 9Reformation War hd

bcn Sad)fcn burd)gefübrt- Ter !j>erfaffer weift nad), ha^ SlmbrofiuS nid)t, wie ^a^^ai

unb Äjalaii meinen, ber befauntc !JJfoiban fein fönne, üielmebr ift er waf)rfc^einlic^

jener ^Imbrofin^^ 3enfwilj, ber "iprebigermcud) war unb bcr beut 33re§laucr ^atricier=

gefe^lec^te bcr ^enfwiße angebört fiabcn bürftc; melteid^t ift er ein ©ot)n jcneS 2lm=

brofin^ ^cnfwi?, ber üon 1500—1545 faft nnunterbrod^en SlJat^g^err in 3?re§lau

war. @rcgorin§ war wot)l gleid)fal(§ fc^lefifd^er SDominifanermönd^, beggletd)en toaiix^

fc^einlic^ aud) @n)fcn§. — St^onrabSBntfe ^anbelt über „Tie 35erforgung ©d)lefien§

mit 3al5 währeub bc^ 9Kittelalter!l" ; ein recfet ititereffanter Stnffa^, ber wof)t al§

SSorläufer einer nmfangrcid)cren 3trbeit über bie @efd)id)te ber ©algeinfutir in Sdjlefien,

mit ber fid) 2But!e befd)äftigt, angefef)en werben barf. — ©in dobej ber .fofbiblio^
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ti)tt tn SOZünc^en ent^ätt unter anberen eine Urfunbenfammtung be§ öer^ogS 9^i!o(au5

bon aJlünfterberg (1341—1358) unb ba§ ^'oxmelbud} beä 9Jotar§ 9itfotauä üon §abel=

fd^merbt, [ie gaben bem 6anb. ber Zl}toL 9Jiaf Unterlauft bie 3SeranIaffung, in

feinem anerfennenäroertben Huffa^: „Heber ein fd^lefifd^eä ^^ormelbnc^ be§ 14. ^abr=

l^unbertg" cingebenben SJerid^t su erftatten. — ®er bettJäbrte ©efd^id^tSforfdber

©cblefienS §erm. 9[Rar!graf bringt „3)te 9led^nung über ben $eter§pfennig int

Slrd^ibiafonate Cppeln 1447. 3Jiit einem Stnbange üon 2B. ©d^ulte." — „kleine

9}ZittbeiIungen" über ba§ ©d^lo§ Sla^enftcin, einige 9?ac^ric^ten über oberf(I)teftfd)e

Äird^en au§ alter Sdt, über ben Ortsnamen ^udmantel unb 9?adbträgUd)e§ jum
Liber fundationis episcopatus Wratislaviensis, fobann ©ebäcbtnipTOorte, bem üer=

ftorbenen '»^rofeffor ^ut. ©c^mibt in ©d^loeibniß gemibmet, enblic^ ber 33erici^t über

bie Sbätigfeit be§ 3Screing in ben ^abren 1891 unb 1892 unb ba§ SDlitglieber-

üerseid^ni^ fd}Iie^en ben inba(treicf)en ^anb ah.

2. 3)ie „^otitifcbe Gorrefponbens S5re§lan§ im 3eita(ter be§ Äönig§ 9Jiattbia§

ßortoinug" bitbet bie Jortfe^uug ber üom ^rof. 9Jiarfgraf im VIII. unb IX. Sanb
ber Scriptores berauygegebenen „politifdben ßorrefponbenj 93re^Iau§ im ^eiti^'ter

@eorg§ bon ^obiebrab". 2)em öorliegenben XIII. Sanb fam sugute, ha^ auf bem

33 oben be^ Sre^Iauer 9iatbbauie§ ein ftattlidber 9left be» üon ber ©tabt im 15. unb

in ber erften ^älfte be^ 16. :3abr^nnbertg geführten Sriefroed^jelö in mebr al§

6000 ©tücfen aufgefunben ttjorben tft. ©elbftberftänblidb mürben audb anbere 2(rd)ioe

burd^forfdbt unb boten reidbe 2(u§beute, fo namentlicb bie „Collectanea" beä ©cultetu^

in ©örlitj. 3)ie ßorrefponben^ umfaßt einen für bie fcblefifc^e @eidbi(i}te bebeutfamen

Zeitraum Don gebn ^a^ren, fie beginnt mit einem ©einreiben üom 2ij- 9)iärä 1469

an ben 9fiatb über bie beöorftebenbe 2lnlunft be§ Üönuß 9}Jattbia§ in Olmü^ unb

enbigt (QaU 322j mit ber 9?ad)rid}t (15. ^uni 1479j über ben beüorfte^enben 01=

mütjer 2::ag, ber enblid) bem langen Strieg ämifdjen 9)?atbiag unb ^öbmen ein 3te'

feöte. SDer Söertb biefer üon ben ^>rauögebern mit Umfid^t unb Sorgfalt bearbeiteten

(Äorrefponbeuä i\t nid)t blo§ für bie @eid}id)te 5ßreglau§ unb ©d)leften'?\ fonbern

überhaupt für bie (i5eid)id)te jener Qdt üon Öcbeutung. ^.

ed?lofTer, Dr. ^uliug öon, ^ic Söitber^anbfr^riftcn Völlig Scnjcl« I.

(3af}rbud} ber ^unftfammlungeu be^ SlKcrpc^ften ^ai)crl)aufe^, XIV.

83anb; SBieit, 1893, @. 214 u. f.)

2Bie Jßöbmen unter ben Säubern 9}?ittefeuropa§ mäbrenb ber §errfd^aft ber

fiuremburger, befonberg be8 funftliebenben £arl IV. für bie allgemeine Slnnftgefd^id^te

bcv fpäten SKittelalteriS eine ungemein beruorragenbe Stellung erlangte, fo feffeln üon

ben bamalg auf bö^mifd^em 33oben cntftanbenen ßunftid^öpfungen, bie megen gang

befonbcrer @tgcntbümlidb!eiten ftd) üon anberen gleicbseitigen Slrbeiten beäfclben Slunft=

äweigeö abgeben, in ijoijtm @rabe bie Seiftungen ber Sßucbmalerei. ^JJamentUd) baben

bie ^ilberbanbfdbrtften, meldte auf SBensel IV., beäiet)ungSn)eife I., bejogen merben

lönnen, fd)on feit langer 3eit hk Stufmerlfamfeit ber ?5orfd)er auf ficb gelenft, obne

ba§ e^^ üor ©d^loffer einer berfelben unternabm, biefe Objecte be§ Äunftfc^affeng äum

©egenftanbc einer Sonberuntcrfud)ung jn madjen.
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c. ... :.ihcr für bic ll^aviteUunij bcr ®cirf)irf)tc bcr «udjmalcrct mit nvofuMit

ÜDanfc ju bciiriifu-n, bafi ein \o üüriicbm au^gcftattetcä, über fo bcbcutenbe ^JJüttel

VerfttgcnbciS fimftacfd}id)tlid)C'? Uittcrnel^mcn roie baö „3al)rbucl) ber Slunftiammlungcu
be« 9tact{)iJd)ftcn itailerbaufciV eilte ftreiig fad)tüiffcnfd)aftlid)e «erüffcntlid)img über

bic crtpä^ntcn ^ilberbaiibfd)vifteit in fein Programm aufgenommen nnb, ha eä bei

foldjcn iiJcrüffontlid)nngen ini5befcnbere auf bic '^'ermittlung einer mannigfaltigen 'äw
fdjauung üon in-obcn ber eiuH'lncn Objecte anfommt, in anerfennengroertbcftcr äöcifc

für eine bilberreidje, Dortrefflidjc Vlu?M"tattnng ber 5trbcit nntfid)ttg oorgc getragen bat.

©d)loffcr gliebert feine llnterfudjung nad) einer (Sinleitnitg, welche bic ^anb-
fd)riften .Mifammenftellt unb ibre (^3efd)id)te furj bebanbelt, in brei 2tbfd}nitte: I. iQe-

jd)reibung ber Dfiniatnrcn in ben .'panbfd)riften ÄiJnig äBcnjef'^ ; II. Xk 9{anbüerjie=

Hingen in ben .t>anbfd}riften ©enjel^^ unb III. 3)ic 3J?aIer itönig JBcnjcie^ nnb ibre

it^inft, ivoranf al^ \>liibang „Orafel an^ ber Söiencr .t)anbfd)rift ber alfpnfinifc^en

Xnfcin" unb bai^ '.i^er,H'id)nif? ber 5lbbilbungen im Xeyte folgen.

iWon ben jebn .'t>anbfd)rifteu, iüeld)e ®d). für bic ^Keftituirung ber Jöibliotbcf

^i^ciijcl«! IV. nad)iüeifen .^n föunen glaubt, bat er in ber Sonbcrbcbanbding bc»

nften ^IbfcbnittC'? mit lHed)t bic nur „in fd^ulmäüigem ^"lammenbauge" ftebcnbc

^obcnfurtcr ^*\inbfd)rift Don 13!>3 ganj falten laffen unb btofl neun eingebcnb bc=

fprot^cn. ^n bobem (^rabe fraglid) crfdjeint ev, ob bic jweibänbigc lateinifd^c Jötbel

üon 1402 im yJhiicnm "iUautin 3)Jorctuc; in "Jlntiucrpcn, meldte bcr 3Jiünimciftcr

SJonrab toon 'XlH'd)ta enuarb, für .Siönig ÜIhmi^cI IV'. beftcUt unirbe, „loic ber (^i§öogcI

auf bem 3:itelblatte wabr)d)eintid) mad)t". 5Ji?enn bievi Stbäcidjen audb Jüieberbolt an

Äunftttjcrfcu begegnet, bie unter SBcnjcl IV. üoUenbet ober auf feine 2lnrcgnng anö=

gcfübtt unirben, fo verbürgt e^ in bcr 5lutiperpener 53ibel ebcufo wenig eine iöc=

fteüung für ben itönig fclbft, aliS bieg 5. 'iS. bic Einbringung bcv beutfcbcu 3icid)-^=

uitb bc!? böbmifdieii Vaubc^^iuappeity, bie wiebcrbolt bei ben burd) Siatl IV, geförbertcn

Söcrfcn begegnet, für ba?' 'i^ontificalc bcio Ücitümifdjlcr 83i|d)ofc» Stlbcrt cou Stern^

berg ober für bai? auy ^Kaubnit} ftammenbe ißotiübilb be§ ©räbifd^ofeö ^cbann Ocfo

toon 2Blafd)im tbnt. ^cuu loic Ellbert uon Sternberg nadb ber Eingabe auf JÖl. 1 im

3abre 13715 ba^o crmäbute inrntificalc, baö ja nur für ibn, nid)t aber für ben itönig

eine praftifdje '^cbcntnng batte, an^cr ben ibm fclbft sufommcuben EBappen and) mit

bem 9tcid)-'^= unb l^anbeoiüappen fd)mürfeu licfi, auf locldjc nicbt minber (jrsbifdjof

:^Dbann Ccfo bei bem burd) ibn für ^{aubnife geftifteteu S3ilbc 9(?üdftcbt 5« ncbmen

anorbuete, obne bau cy für ben iiönig beftcUt roar, ebcufo fann andi bic Einbringung

bc>^ ©i^oiutgely an äinci Stellen (Sd)loffcr bebt nur bcruor ®. 251 nnb 255 „auf bem

Siitclblattc") nid)t fdion ivabvfdKiulid) madicu, baf^ bic 5^ibcl für itönig Elnni sei beftcUt

lüurbc. Sonft müüte mau ebcufo annebmcii, ^af5 bcr (iob. i»!»!! bcv l<ragcv Stabt=

ard)iüe<o, lucldjcr auf ben Dcdclu ben ©i^oogcl in bcr Sd)lcifc unb bic EBappen bc§

beutfdKit ^JJcidjcC' unb 33öbmcn^ bietet, auf ißefebl EBcuäcl^ IV. angelegt mürbe,

Wä^renb bcnfclben bic Stabtoertretung, loic fidb al» 3iücifcllo^ eriücifcn läßt, ber=

fteticn licfj. EBcun baber bcr ©i^üogel fid) in jebcm ^anbc bcr Elntmerpeucr 33ibel

nid^t öfter finbet al^ auf beut Tcdcl bcr ermäbntcn §anbfd)rift, fo fanu er nod) feine

SefteUung ber ::öibcl für ben iiönig roabrfdjeinlidb mad)en, ba er fid) bann bier mie

bort nur ahS ein bem 3eitgcfd}ma(fe offenbar febr befannteä DecorationgmotiD barftettt,

iücldjc!? gegenüber ber amciiualigen Einbringung be§ bem Käufer sufornmenben EBappenö

faum einen bcfonbcren ®rtlärung§»ertb bcanfprudicn barf, jubem an 3«et Stcttcn

itt'^bcfoubevo nod} bic (Snvcrbung b^r ^-b'ibel burd) ben 9}iün5meiftcr üonrab, aber
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an feiner ebenfo n>ie im !föiUe:^alm eine ^eftimniung für ben Stönig auöbriitflic^

betont ift. 2öäre (entere nic^t gert)i§ eingetragen, roenn e§ ficf) "bier nnt ein ©cfc^enf

be§ befanntlirf) nacb ber fönig(id)en ©unft bafcbenbcn SJlünsmeifter? Ä'onrab gebanbelt

bätte? S^cacb atten Kriterien Uifet [id^ bie Slntmcrpencr 93ibel nur a(g eine üon^'onrab

öon SBccbta erworbene unb für ibn mit Spfüniaturen gefci^mücfte §anbici^rift betradbtcn,

beren 93ilberäier allerbing^J ganj im ©eifte jener ber äöenäc(§bibe( gebalten ift.

^er erfte Slbfdbnitt bietet bie „93efd)reibung" ber SKiniaturen ; ber 2lu§brurf

„93efdbreibnng" becft fidb jeboc^ nid^t mit bcm Gebotenen, ba für le^tereö tooU „2tuf=

ää^Iung ber auggefül^rten nnb geplanten SQliniaturen" cntfpredbenber gemefen märe»

3)enn ©d). befdbreibt nidbt, fonbern jäbtt nur bie aufgeführten Silber mit Eingabe

ber entfprc^enben SDarftettung auf unb tbcilt bei ben unauSgefübrten ben Söortlaut

ber eingaben für ben SDialer mit. 33ei ber S3ef)anblung ber SBengelgbibel ift ber auf=

fälligen 3:^atlad)e, baf5 ber 4. fott)ie ber 6. 33anb bie '-^ropbctcn ^efaiaä unb ^eremiag-

enthalten, mit feinem SSorte 9tec§nung getragen, tt»a§ umfo fd)n»erer in bie SBagfc^ale

fad)licber 30^ängel fällt, al§ fc^on SS. SBalt^er in feiner „beutfdjen S3ibelüberfe^ung

be§ HJiittelalter^" (I. <Bp. 392) mit ©rünben bie (Sinftettung ber genannten ^rD=

pbeten im 4. S3anbe au§ bem eigentlicben SBeftanbe ber SSeujelSbibel augfdjeibet. SDa

im 4. 5ßanbe nur ber 9fiaum für 9)äniaturen unb i^nitialen freigelaffen, aber nirgenb^

eine 9!J?aleroorf(^rift beigegeben ift, lüäbrenb im 6. 33anbc jablreidje SJJaleroorfd^riften

begegnen, fo »äre burc^ ein Sfiebeneinanberbalten ber für 9Jiiniaturen frei gebliebenen

^lö^e beg 4. unb ber SSorfdjriften beö G. Sanbeg feftäuftetten gettjefen, ob beibe

3Jiale berfelbe SSilberfd^mud geplant mar, biefclbe Silberja^l au§gcfübrt merben fottte

ober eine barin liegcnbe 35er)d)ieben^cit auc^ gegen bie ©inbesie^ung be§ erften

3:^eile§ fpridit.

S3etreffg ber SOialerüorfdbriften begegnet bei ber Stntmerpener S3ibel, bie 9fJef.

nod^ nidbt au§ eigener Slufd^auung fennt, ber aber „andb i>k 35oricbriften für ben

Wakx nicbt fehlen", eine fclir empfinblici^e Ungleid^^eit ber Bearbeitung, ^on ben

erhaltenen iCorfd^riftcn für ben SDialer, roeldje bei ber SiBcnäelSbibel fcbr gemiffen^aft

aufgefübrt finb, ift feine einzige mitgetl^eilt, ma^ für bie Seurtbeiluug be§ ißer^ält=

niffeS ber äBenselSbibel jur Slntiüerpener S3ibcl unb bie §erftellnng§art beiber ein

fd)njertt)iegenber ajiangel bleibt. SDenn ba ber ättjeite 33anb ber Slntmerpener 33ibel

biö äum anleiten $ßud)e @§brae rcid^t unb nur bi§ 331. 34 iltuminirt ift, fo müßten

fidö i. 33. ärt'ifdjen ben DJialerüorfc^riften be§ britten SöanbeS ber SBenselSbibel unb

jenen be§ smciten 33anbe§ ber Stnttüerpcncr S3ibet Uebereinftimmungcn ober 2ibttjet=

d)ungen ergeben, tt?eld}c loo^l aud) betrep ber anggefübrten 3Jiiniaturen beiber SBerfe

fdjarf unb überfid)tlicb Ratten bei'üorgeboben merben follcn, um ben (Sigeumertb jebeö

einjelnen für fidb unb in feiner 33eäie!^nng 3um anberen äu erfenneu. 3)er ^inmei§

auf bie Uebereinftimmung ber äußeren Sln^ftattung beiber Söerfe, auf beufelben @e=

fd^mad in ben Initialen, Stanbüeräiernngen unb (Einrahmungen ber 33ilber genügt

nid}t, ba gerabe biet hd bilblid}en SDarfteltuugen be§ gleid^en Xc^te§> bie S3e;^anbluug

beäi Stofflit^en, bie 33eiüältigung bcg jeloeiligen 9Jiotiüe§ bnrd) ben 9}Jaler eine be=

fonbere 2lufmerffamfeit crforbcrt bätte. 2Ba^^ <B. 304—305 in biefer |)infid^t gefagt

ift, wirb einer umfaffenben (Erläuterung biefer 'J-rage feinegujegg gered)t. könnte

üieUeid}t für biefen SKangel bie in ber (Einleitung gegebene 3Serfid^erung, ba§ „ba§

»^auptgemid^t auf bie in3Sien befinblid)en |)aubfd}riften" gelegt fei, eine nal^eliegenbe

(Entfcbulbigung bieten, fo fe^lt le^tere für bie 93ebanblung ber 3Kiffe^almf)anbfdbrift

ooUftänbig. 2Benn <5db. betreffe ber „für bie Softümgefd^i^te \ei)v intereffanten iaijU
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rculuMi ;L^ilDoi-, iiu-icljc italH-:,u bic ^al)l 'iöo crreid)cn, nur bemerft, „cö würbe ju

tvcit fiilivcu, bteiclbcii l)icr oin.uhi 3» bcicf)rctben" «B. 268), jo imifj mau fid)

lüübl fraiieu, «ucu^ bcnu bic „33ejd)rcibuuii bcr 5ff?intaturcn tu bcu C">a»bfd)rifteu

kimia 'ÜH'ujoItf", in iucld)c „bcr !Sillebalnt wu Ornufc au» bcr 3lmbra)cr|amutlunfi"

a\i dix. !» cinbcuHlcn tft, mn bcr Ichtsicuauutcu .t>aubid)rift anbcrcö bieten foU al^

eine it<cid)rcibuu(i ober minbc)tcu^o eine ^>luf jäbluuii aller 3)arfteb
luuiieu. Tick ober jene (äfit ftd) in einer ©üuberuuter)ud)um] über bic 53ilber=

banbfd^riften itöniii 'ilienscl^' I. unter feiner iöebinnung umgeben, ba ber 5-ad)mann,

für iueld)eu ja bod) "'4>ublicatiDneu biefer 'älrt junäd)ft, ja faft auöid)Iießlid} beftimmt

fein föuneu, getüiü baruad) fragen mufj, roeldjcu Umfang uub rcelcbc 3<ibl ber 3)ar=

ftellungcn ber iyilbcrid)uiurf biete, wie ftd) bie fiJedjfelbejiebuug äJDtfd)en Jeyt unb
iPilb geftalte u. bgl. Tic Scglaffnng biefer "Jütgabcn ttjirb getüifj üon jenen, tweldbc

in ber cye!d)id)tc bcr bcutfd)en ^JJialcrci be^? 'JOJittelaltcrgi ober in Cycfd)id)tc ber !Öud)=

maierei arbeitcu, mit 23cbaucru euipfunbcu luerben. 3lber and) ba^?, nia<- 3d). bietet,

ber „nautcutlid) bie ikn-fd)rifteu für bcu ^IJalcr am Oianbc, fctueit fie nid)t rabirt

ftub", beigeben loill, ermeift fid) alö uuuoUftänbig. So finb uitrabirtc 'J)ialeruor=

f(^riftcu, bic Sd). nid)t crtuäbnt, erbalten auf: 931. 208: Hie in ista laateria Renne-

wart suscopif reginam . . cum domicillabus ; 331. 233: Hie ponas aliquot mo-
nachos cum abbate; !i8l. 2öä (fortlaufcnb gejäblt, tüäbrenb bie Gablung bcr hs.

von 331. 24!» auf 2<)() fpriugtj: Hie in isto capitali ponas episcopum cum infula

et vexillo triumpliali ; 331. 314: Hie in medio capitalis ponas dictatorem seu

compositorem istius libri habentem librum ante se in polpitu; »öl. 371: In

medio ponas tres vel quatuor reges in apparatu bellico; 331. 37G: Hie ponas

iu medio regem in regio in (!) apparatu. 3)iögcn nun aud) bie ^Dialeri>orfd)riften

für bie Gbaraltcriftif bcr hs. üon 3öertb bleiben, fo fomtut bod) in uorltegenbcr Strbett

ein tveit hi-^berer bcu 33ilbcrn iclbft su, Don beneu eigcntltd) nur brci luit einigen

erfldrcitbcit 3iHntctt bebadjt »uurben. 3i^ol(te man felbft ber Slnfic^t 3d)loffer!g, ba^

„bic ifonograpbifd)e 33ebeutung jnmal bcr biblifdben 33tlber in biefer Spätjeit beä

^Mittelalter'? bcd) fd)on ntebr in ben ^intergrunb tritt" (®. 21Gi, in gereiffem Sinne

betpflid)tcit, fo faitit utan bodi fidjer niemaU^ baiitit etnoerftanben fein, bafs utan uon

beut fo reidjen 33ilberfd)mu(fe ju beut 3Berfc eine§ mittelalterlidjcn S)id}ter^j, ber

gcrabcju auvfd^licfUid) aubcrc ak- biblifdjc 33ilbcr bietet, gar nid^ty übcrfid)tlid) 3"=

fammeitfaffeubc'o uub für tucitcre Untcrfudjungcu i^erioenbbarcä; erfäbvt.

llcbrigcuy crfd)ctut bic eben angefübrte Slufdjauung be§ 3^erf. wohl faum für

bie "äJJcbrsabl ber biblifd}cu 33ilber sutreffenb. Tenn er geftcbt fpäter felbft au^brüd-

Itd) äu (3. 304», ba^ „ber grijfete jlbcil ber biblifdbcn SJZiniaturcn bcr ©aciblage

entfprcdjcnb üon ben 9)ialern componirt merben ntu^tc" unb nur „für einjelne 3)ar=

fteUungcit gcnnffe ttjpifd^ feftftebenbe ^dftnmx" benü^t würben. 5)ie Jeftftettung biefer

!J:batfad)c, iDeld)cr jcber Slcnner bcr i^aubfc^riften unbebtngt suftimmen wirb, bättc

ben 3Scrf. üon felbft bogu fübren muffen, ia^ für bie 33eleu(ibtung biefe^ 3?erbältniffc-5

ber Ä;-)inWei^ auf gewtffe tl^pifdbe ^falteriauftrationen ober bie TarfteUung ber Bd)ö^

pfung^tage md)t au§reidbt, foubern aud^ oottlommen cntfpvcdjenbe 33ett>eife unb 33et^

fpiele an erbringen feien, inwieweit „ber grijfste Xi)d\ ber bibtifd^en 9Jiimaturen com=

ponirt werben mnfete", wobei fid) stnetfelloö mebr ifonograpbtfd)e ©onberlbeiten ein=

seiner Tarftcllungcn bitten feftftctten laffen, aly man nicffcidjt auf bcu erften 5ßlid

annimmt, ^iegt in ben Sluöbrüdeu „ber ©ad^lage entfprcd}cnb componiren" unb „für

einjelne SDarftettungen gewiffe tijpiid) feftftebenbe 3cbemcu bcuüHen", wie ber 9tef.
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aug ben Si^orten bc^ 3Serfaffer§ ^erauglefen ju bürfen glaubt, ein feiner Unterfd^ieb

eine§ met)r felbftänbigen unb eineg nte^r in unfelbftänbiger Stb^ängigfeit befangenen

fünftlerifd}en gd)affen§, fo bürfte nad^ ber S3efc^reibung — begie^unggroeife 2luf=

ääblung — ber 9Jiiniaturen nid^t fofort ^ux 33ebanb(ung ber afianbüeräierungen ge=

gangen »erben. 3)enn bon einer ©onberunterfud^ung über bie SSilberbanbl'c^riften

SBenselg I. mu§ man, ia bie Sianbüeräierungen ja nid^t bie ^auptfad^e,.

fonbern nur eine 33 eig ab e »aren, üor altem auöreic^enben Slnffd^Iufj über atteä üer=

langen, n>ag mit ben Silbern a(§ bem bei ber Stugic^mücfung äunäc^ft in 33etrad)t

gefaxten .'pauptgegenftanbe äufammenbängt. 3)a§ biefe SInffaffung ber S3eftimmung

ber felbftänbigen figürlid^en ®arftellungen unb ber Sfianbüeräierungen biefem tbatfäd^Ii=

djtn ©ad)üerbalte üottftänbig entfprid^t, bemeifen bie ja^Ireid^ erbaltenen 90^a(erOor=

fd^riften, bie ftete nur bem S3ilbe, nie aber aud^ nur einmal ber Sfianböeräiemng,

gelten. 3)a »irflid^ bie ganj ungemein reid^e 53ilberau§ftattung ber biblifd^en ©c^riften,

bereu SOJiniaturen fonft hti auberen 93ibe(banbfd^riften im allgemeinen burd^megg ttjeit

fpärlic^er »ertbeilt finb unb böd)ften§ für eine befd^ränfte Silberjabl eine 3SorIage

abgeben fonnteu, foU?ie bie „gotbene Suite" unb ber „SBittebalm" ben SJialern mel=

foc^e ©elegenbeit äum Gomponiren bot, fo tvat auf bie 93eurtbeiluug beg Sßefeng ber

felbftänbigen ftgürlicben STarftettungen, in meldten ja bie fünftlerifdie ©mipfinbung unb

©eftaltunggfraft, Gompofttionggefd^icf unb S^arbengebung ber einjelneu, an ben üer^

fd^iebenen Strbeiten befd^äftigten SQialer am beutlictjften äutage traten, üor ben Staube

üersierungen in einem befonberen Stbfd^nitte umfomebr 9iücEfid^t ju nehmen, al§ bie

„83efd^reibung ber 9)iiniatureu" barüber nid^tg unb ber Stbfc^nitt „3)ie SlJialer 5lönig.

3Ben3e(§ unb ibrc ^unft" fcineömegg ba§ für biefe Jrage nur befd^eibenen 3tnf^)rüd^en

©enügeube bieten, ^^ebcnfaltg fann ba§ '^el^ten beg fo imrfjtigen ßapitelg über bie

9Kiniaturcu alg ielbftänbige bilblidje 2)arftetlungen bie Sßrauc^barfeit einer ©onber^

arbeit über bie S3i(berf)anbfd^riften SBeuäelg I. nic^t erböten, bereu S^itet fd^on eine

üotte SBürbigung be§ ganzen 33ilberfdbmu(feg »erlangt unb eine S3efd[)rdnfung auf

einen attcrbingg fcbr loid^tigen unb c^arafteriftifd^en 2;^eit begfelben al§ eine 3ncon=

iegueuä bc§ ^ßerfafferg erfdjeinen Iä§t.

i^ou bebeutenbem SBertbe für bie funftgefd^id^tlid^e ^orfd^nng ift ber smeitc Slb=

fc^nitt über bie 9tanbücrsierungen, meldten ©c^Ioffer bie größte 2tufmer!iamfeit ge=

jd^enft bat. f^ür bie (Srflärung ber (Sinsetntieiten berfelben ijat ©d)loffer mebrfad^.

gauä neue S^abnen gegeigt, tt)irf)tige ®efidbt§punfte jum erften HJiale marfirt unb fetjr

bead^tenömertbe «^ingerjeige gegeben.

5!)iit ungemein regem f^Iei^e unb mieber^olt mit grofiem @eid}i(fe jiebt ber

SSerfaffer paffeube ©tettcn axi^ ber beutfc^en, italienifd^en, franäöfifd^en unb englifd^en

Literatur unb lateinifd^en ©d^riften beran, ttjobei jebodb eine cntlpred^enbe 3Sermer=

tbnug ber^ gleid^geitigen, gar nid^t unbebeuteuben tfd^ed^ifdben Literatur, ä. S3. be§

Sbomag <3titu^, ober beutfd^er ©dbriftbenfmate aü§ 93öbmen üermifet Ujirb. ©o bättc

eg bod), n}enn fdbon auf bie g^arbenfEmboli! (©. 280) befonbere 9iüdft(^t genommen

merben mu^te, gett)i§ sunädbft gelegen, bk burdb ^niefd^efg „2t(fermaun au§

Sßöbmen" ©. 127 leicbt äugäuglid^e ©tette ä» üerircrtben, ireldje bie ^eitanfd^auunS

geniife beffer mieberfpiegelt alg jene auö 2aJ3berg§ Sieberfaat. 3)en coftüm^ unb fitten=

gefd)id)tlid) fo intereffanten S3ilberu ber „golbenen Sßutte" unb beg „SBitlebalm" fielen

jmeifcttog bie Stngaben in ©d)riften ber unmittelbaren Sßorläufer bcg §ufitigmug, in

33eftimmungen ber firc^lid^en Sebörben, fomie in ben SSerfen unb ^rebigten beS §u§

uäber alg ein ^inttjeiä auf einen 2)id^ter au§ einem weit entlegenen Sanbe— (Snglanb-



'^. 30Ö). mit bell ^Jlii|d)auuiigcn ber in Sööhmen fclbft eutftonbcnen OueUcniücvte
JDorcn aber bie Tlakx offenbar üertrauter aU mit jenen auöttjärtiger ©djriftfteUer,
bie ia ju maudieni i^unftc eine oft rectjt roertbücUc ergänjiniij bieten fönnen, aber
nur bann, menn bav junäd})! l'iei-jenbe tiar feine ober blofj eine nnbefriebigenbe Teu--
tunfl üerniittelt, in bie erfte ^Jieibe rüden. 5i<ci Sc^Ioffer gejd)icbt leljterei? im i^er-

bältniffe jum Stoffe ber ^Jlrbeit, ben in 23öbmcn entftanbenen «ilbertjanbfdjriften

SBenjeli^ IV.. na* be.^ 9ief. ^iln|id)t bod) jn fel^r mit 9lnöerad)t(affnng ber einselne

braudjbare (J-rfKirnngen üermitteinben localen OneUcn, fo trefffid? an* fonfl bie »iel

iWeue<< bietenbell 'JUK^fübninjicn über ben i.'icbe!?fnoten, (Jiöüogcf, roilben ^iann n. bgl.

finb. '^ic oft febr fd^arffinnigen ^eutnngen beö «erfaffer^ rcollen bartljnn, bafe bie

JRanbwvsienmgen ein Viebeöüer^ältniü Üönig SBenael« .^i einer 23abemagb be^anbeln,
lüoran bie befanmc (^rsäl)(ung .^aid4 angefd}Ioffen ift. 2i?enn 3d)(ofler meint, bie

3(ntWort anf bie fogenannte Snfannafrage mit aller 3)entlid)feit geben ju tonnen

(S. 21iai, fo muf; 9ief. gefteljen, baf? ibm in einjcinen '"i^nnftcn biefe überjengenbe

^entlid)feit nid)t erreid)t erfdjeint. (:5ö bat gciüifj etmaö 5öefted)enbe'^, bie ä<eved)ttgung

bcci 8d)lnffei^ jn beadjten, bafj baö ^abemäbdjen eine nnb biefelbc ^verfon fei mit ber

Königin £opl)ie, ber jiueiten (iJemablin iß>en3el'5 IV., beven 5)iebennaiite Gupbemia
für ba<i öfter begegncnbe t ober. aK^ Cffnei; für ba^i o be^5 Ü)?ün*ener Avennares

ben fd)lagenbften '.Peiveiv für biefe 3;^atfad)e erbringen. Jöei biefen ^Jln^fübrangen

fäbe man ber i>oUftänbigfeit iialbcv and) jenen 9lufH'inanberfe^nngen, in meldjen

Jfi?. Sl^altber bei ber iJiMirbigung ber Senjelebibel (3/euti*e ^ibelüberfe^ung beö

aWittelaltevci I, 5p. -'DSt uf.i f*on üor £d)loffer bie 3bentität ber Königin Sopbie

©upbemia nnb ber üöabemagb feftsnftelten fud}te, ben ibnen gebübrenben ^^la^ ent=

fprcc^enbev CS-vioäbnnng gemährt, ba ibnen bie iNriorität sufommt. Uebrigenö ftö^t bie

(S-rflärnng £d)loffery in öinselnbeiten anf gan^ crbeblidje £d)iüiengfeiten, bie erft

iiottftänbig befcitigt werben müjjten, ebe feiner 3)entung allgemeine iBemeiöfraft suge^

ftanben merben fann. üiebe^-^fnoten, (^ii^oögel nnb ber söndjftabe t, brei 3)etailg, bie

in bem (S'rnärung^Aipparate £d)loffer^ eine bebeutenbe ÜtoUe fpielen, finben fid) an

einigen in !i8öbmcn entftanbenen Üunfttiierfcn fd)on mebrere ^ii^te üor ber 1389

gefeierten 'i^ermäblnng SBenjel^ IV. mit 3op()ia ©upbeniia. 2^ie ßapelte be^ 9tlt=

ftäbter ^Jiatbbanfeö in $rag, beren ""^Blatte mit ben innerhalb ber ©*(eife neben bem

t angeorbnetcn jiDei ©ioüögeln £d}(offer in Slbbilbung (©. 278j mitt^eilt, mnrbe

fd)on am 4. 3luguft 1381 geweitet, nnb el beftel)t fein ftic^^altiger @runb, für bie

"•^Jlctte eine fpätere ©ntfte^ung al^ für bie ßapeüe anjune^men; beibe finb üiclme^r

offenbar gleid^seitig, «»oran!? fid) ergibt, baf^ bie brei genannten 2)etail!§ f*on na^eju.

ein ^a^rje^nt üor ifi>en3elg IV. sioeiter SSermäblnng in ^rag befannt »aren, felbft

bei ihinftwerfen, bie lüeber für ben ^önig nod) nnter feinem beftimmcnben ©inffuffe

entftanben, 5^ernienbnng fanben nnb fomit nidjt au§ einem erft feit 1389 annehmbaren

Sßerbältniffe erftärt »erben tonnen. 3)a§ bie 1387 ooUenbete SSitte^alm^anbfc^rift

i. ^. auf ^l. 1, 2, 39, 6G', 185, 187 u. a. a. O. bag fraglidje e halb gefrönt, balb

iit)if*en öi'oüögeln, foreie bie ©*Ieife jeigt, ift benn bod) ni*t mit ber tursen ^e=^

mertung, bie ©inäeid^unng bejiel^e fi* „tt?ie faft immer auf bie 3]oItenbung ber

©d) reibarbeit, feine^njegg aber ber SKiniaturcn", al?- für bie Söfung ber ^rage

belangloio Ijinjuftellen. SBenn (S^Ioffer felbft betreffe ber @ntfte^ung§art ber ^anb^

fc^riften nnb ibre§ S3ilberfd)rau(fe§ ganj rtd^tig bemertt (®. 3Ü3j, ba^ bie einjelnen

Sagen, nac^bem ber ©Treiber feine Strbeit »ottenbet fjatte, an bie 9!Kaler ücrt^eilt.

würben, fo inirb biefer für bu 35?en3el§bibel unb bie Slntroerpener Sibel fi*er erroeiär
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bare 35organg, ber [tc^ übrigen^ noc^ mit anbeten jtbatfac^en ber 3"^ belegen (äfjt,

3emt§ aüdj für bie anbeten ^anbfd^tiften angenommen roetben bütfen. ®te etften

Sagen bet SBtttebaImbanbl(^tift muffen ahn mehrere ^abre üor 1387 gefcbrieben unb

minürt tt>orben fein. 3)enn bie 1389 tjollenbete, in ber gräfticb SJoftiä'fd^en S3ib(iotbet

erbattene S3ibel be§ ^illtariften ^unfo oom 2)orotbeenaftare be§ fraget 3)Dmeg, roeldje

nad) ber ©cbln^einseicbnung „scripta est per Illlor annos", ermöglicbt eine 93euttbei=

lung bet ^erftettung^seit öon ^anbfcbtiften unb fübtt im ^inblicfc auf ben 2Bi(te=

bahn 3nm ©(btuffe, ha^ bie ©cbteibatbeit be§felben fid) auf mebtete ^abtc üettbeilte,

atfo üot 1387 begonnen ttjutbe. ©g ift nun nicbt ansunebmen, ha^ bie me^^tete ^a'^te

üor 1387 üottenbeten erften Sagen be^ SBittebalm, bie bereit! ha$ s bieten, längere

3cit obne 93ilberfd)mu(f blieben, fonbern liegt üielmebt nabe, iia^ biefctben mie jene

bet SBenselgbibel obet bet Slnttoetpenet S3ibe( au§ bet |)anb be§ ©cbteibet§ tafd^ in

bie be§ Sud^maletg gelangten, bamit bie Sttbeiten beibet möglicbft pataüel liefen unb

nad) Stbfcbtup ber einen auf bag @nbe bet anbeten nid}t lange gu luatten lüat. @ing

aber, tt»ie nad) bet uon ©cbloffet felbft batgelegten @ntftebung§att bet §anbfcbriften

angenommen metben batf, bk Sltbeit be§ ©cbteibetg mit bet be^ 5Püniatot§ §anb
in §anb, fo muffen aucb minbcftcn§ bie SOiiniatuten bev mebtete Sabre öor 1387

fertiggcfteHten erften 3BittebaIm§lagcn gclüifj oot 1387 unb »ot bet ämeiten |)ettat

SSeuäel» IV. entftanbeu fein. 3)abutd} üetlieten bie oben etmäbnten detail!, bie bem=

nad) and) im SBiltebalm öltet finb al^ bie JBesiebungen SBeuäeltg IV. ju ®opbw
©npbentia, ibte ©tflätung ani-> bem sßetbältniffe bet benannten, meld)e§ fomit eben^

fottienig füt ba«i t ai§ füt bie ®d)leife unb ben (Siöüogel in ben beiben angefübtten

fällen eine äuoerläfftge 3)eutung oetmittelt. Säge in 3(bleife unb (Si^oogel ein

©pmbol bet (^attenliebe bc^^ >'pettfd)etpaate§, fo loäte bie ^Setioenbung btefeä ißkx--

motiüeg auf bem ^ucbbedel be^ im ^ai)xe 1400 angelegten Stltftäbtet ©tabtbud)e^'

(i^tag, ©tabtatd)iü Cod. 9%j getabeju auffallenb, meldjc? nicbt eine ©(benhing be^

Äönigö, fonbetn eine 2tnfcbaffung bcv Jöütget ift, bencn bie ^Setioenbung be! ein fo

intimcg SSetbältnifs d)ataftetifitenben ©^mboleg loobl faum fcblanfmeg» ctlaubt gc^

loefen ttjäte. Ci"^:? mnp alfo aud) ):)kx eine anbete 33eäiebung, beten ©tftätung gut

©tunbe nocb nidjt möglid) ift, üotltegen. Uebtigen'o fei bei biefet ©elegenbeit tid)tig

geftettt, ba^ Cod. 99ü, ^l. 1 nid^t, ttjie Scbloffet ©. 2H>, Stnm. 2 angibt, in bcx

S(nfangöcin5eid)nung „post combustionem scribae dorainorum et librorum ibi-

dem consistentium" bietet, fonbetn „post combustionem st übe dominorum con-

silü et librorum ibidem existentium" auömeift. '>}?acb üetfd)iebenen D'Jac^tid^ten,

bk 3:omef, Zaklady I, ©. 9 sufammcnftettt, wax 1399 ein Z^dl be§ Stltftäbtet

Sftatbbaufeg, ber alö „aestuarium praetorii" obet „swetnice rathüska" bejeicbnet ift,

nicbetgebtanut, luobci oiele ©tabtbüd}et unb Utfunben ju ®tunbe gingen, fo ba^ neue

Süd}ct angelegt Iretbcn mußten. Sine „ combustionem scribae" fennen bieOuetten

niäjt, roeldje, falli? bieg ©teigni^ ttjitflicb ftattgefunben bätte, bagfelbe gemi^ itgenbttjie

etmäbnen mütben
;
genau biefelbe ©inttagnug mit „s t u b e" bieten bie gleid^faltä 1400

angelegten ^2tltftäbtet «Stabtbüdjet Cod. 997 unb 998 be§ ^Ißtaget ©tabtard)ioe!. 9?ef.

faun babet nacb ben betgebtad}ten ©iumänben nitbt äugeftcben, ba^ butdjmegö bie

^ntiDott mit attet 3)eutli(bfeit gegeben fei. ©d^loffer bat geroi§ eine ftattlicbe Sfieibe

febt iuteteffantet ^Belege füt bie Söfuug bet fdjmietigen ^^^tage mit ebenfo anetfennen§=

rocttbem 'JleiBe al§ ©efdjide bcigebtacbt, in bet 2)eutung bet mit bem S3abeiüefen 3U=

fammenbängenben 2)etail§ einen neuen, bet ®acbe augenfd)einli(b febt nabefommen^

ben Seg gejeigt, jebocb übet ber mandjmal geäujungenen .^erbeigiebung be§ "Jremben
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bafi( juiiäd)ft liciicnbc Vilovatuvmatnial iiid)t iHniucvthct unb niet)rerc ötuäcdifieiten,

ipcld)c cntidjicbcii sicncii bio .Vauptiad)o ioiiuv Tcutima i>rcd}cii, ittd)t t)inrcid)cnb

adjlct.

ITcv vcvlmltni[;iiiaf;i.i luv, jiclialtciic bvitiL- \HbiMniitt über bic „Dialcv Siinüi

Ül^cnscIiJ IV. unb ibro .Siuiift" bictot boiii ,Siniiitünid)cv iiiriit aik^-, am? er an bictcv

©tcttc cnworten bavf. Tic Vluciabcn über bie .Vcriteüunnc-art, l)ialeruDrfd)rtftcn,

^'icidjnumi u. \>i\l. rcidicn .Menilidi au'?. 'ilH'itii aber betont luirb, bat"; bie 3^i(ber

in bon .'panbjd)nftcn illH-nscIvi IV. „wn an ^^iesiabuiKi iiiib ?\k\\] jehi LH-rid}iebencn

ÜDialevn aui<iKfnf)vt unn-ben finb" unb uuei bev leiuereii, A-rana nnb ^Ji. ,S{ntl)ner, bcni

tarnen nad) befannt finb 3. ;;(i;;, jo mnlaniit man hente bei einer eonberarbett

über ifilbcvl;anbfd)ritton unter jeldjen Uniftänben bie c]an; iienaue IHtisiabc, luie Dt et

tocrfdjiebcnc aJialcr fid) fcftlteUen laffen, nnb lULnin uor allem bie fünftterifc^c

(Jigcnart bev naincntlidi befannten befiebe. Tie lei.ueren muffen auf (Mrnnb tljrev

i.'eiftuniicii fdiävfer nmriffene .Viünftlerinbiinbiien iiun-ben, al^^ fie 3diloffor mit lücnigen,

auf ibre .Siintft u>eiter nid)t einnebenben ,5eilen bietet, .v^ier u\ir feft.^nftellen, »oeldje

X'asicn ouf Okuub ^ni'erldffiiier übereinftimmeuber ^JJierfinalc in lÜMupofition, 3cid)=

nuuii, 3'i.ivbonncbunsi, Unirabmniiii, .vinteviiruub, 'Juinbinn-^ierniiiT n. b^il. bem 7^•rana

ober bctH i)i\ iiiitbncr äujnfprcdien finb, unb ob bieielben absiciebeu ihmi ber :!i.HMi^elv!=

bibcl aud) bei bev .'pcrftcllnUii ber anberen ilMlberhanbfdiriften nadi uinn.-ienbeu Ueber-

ciitfrininiuniV^fviterion bcfdidftiiit eieiueien fein miiffen. C''5ebbren fie tbatidd}Iid) in ben

fd)n)äd)eren '•JDfalcnt, fo luaren bann inobeioubere bie befferen nad) :^cib\ nnb fünftle-

rifdbem (iitieumertbc fadjniäunifcb acwcin feft,uiftellen nnb enblid) and) bic fd)n)ad)cn nnb

jd)n)äd)ften in äbnlid}cr ^.ll^eifc ju beftintmen. 3o bätte man eine üollftänbige llebcr=

ftcibt erlangt, ivic viel iCünftler an ber ;ilu!?fd}:nü(fnn;i ber Q^ilberbanbfd^riften

Senjeli? IV. tbatfäd)Iid) gearbeitet haben, \va§ bic föiiienart ber einzelnen fct, rocburd)

fid) Unterfd)iebc berfclben funbgeben, llcbcrcinftiminungcn nnb 'Jlnnäbcrung beg einen

an ben anbern, foanc ber Uiufang bc? SlntbcilciS ber öerfd)icbcncn "Malcx an einem

einjigen Sl^crfc ober an mebreren mit annäberubcv ©td)erbcit bcftimmcn (äffen. §ätte

man and) für bie l'iebriabl ber '.Jlrbeiter auf eine r^bentificirung mit ben 5al)(rcici^en,

urfunbüdt erireivbaren \lMidimalern jeuer läge inn-iiditcn muffen, nnb wären fte aud)

bcm iliamen iiadMiitbefannte .'«vünfilerinbii.nbnen geblieben, fo mußten fie bod) fraft

ber (Eigenart ihrer .Hunft in einer fnuftgefd)id}tlid)en 'Jlrbeit al§ fünftlerifd^

trennbar c nnb g c t r e nute i^ e r f
ii n 1 1 d) f e 1 1 e n bcrtjortretcn. äBie berartige Unter=

fnd)nngen mcthobifdi bnrdiuiführen finb, um miffenfc^aftltd^ bercd)tigtcn {^"P^berungen

in icbcr ^>infid}t jn genügen, bat j. 33. erft jüngft ö. Ced)efbäufer in feinem tnter=

cffanten ^.}(nfiai.u' „;')ur Ü-ntftcbung ber 9)Zaneffe-§anbfd^rtft" (,3Jeue §eibelberger ^abr=

biidicr, o. Jahrgang, 1. 4'^eft, (2. 165 uf.) bei bem Stbfdinttte über „bie 33t[ber", für

bereu 3lnfertignng er öter 50laler fd)eibet, öortrefflid) bargetban. ©benfo bätte aud^

-rd)Ioffer bie iiünfticrbänbc fd}arf fdbetben muffen. 3Benn er felbft betont, ba§ ber

'DJalcr i5. 304) „abgefeben oon ben allgemein feftftebenben SDarftettungen felbft com=

ponircn mufstc", fo irar mit biefer ©rfenutniß einer bei bem ^ilberreid)tbum bereit

bead)ten!§l»ertben Sompofition^Stbätigfcit, in bereu üerfd^iebenen Sleuperungen fid)

.Siünftlerunterfd^iebc offcnhmbig barftellen, nabegu oon felbft ein foldjer SSorgang ge-

beten. SDerfelbe n^äre aud) ber ©bai^cifterifirnng ber Crnamcntation unb be§ ^itialen-

bane>5 zugute gefcmmen, bie infolge be« eben berührten ^JJangelS unb hd ber augen=

fdjeinlid) geringen Babl ber pr SSergleic^ung berangesogenen Dbjecte nid)t lüdenlog ift.

3)afe (Sd^tcffer§ ©onberarbeit über „bie ^ilberbanbfd^riften 2Senäel§ I." in:
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mef)reren §auptpunften nicfit jetien Stnforberungen entiprid^t, tüelc^e bie moberne

£unftforid}img an bie JBeavbcituttg fold^er 3^ragen ftettt, bebauert 5Ref. umfome^r, aU
getotfe im Saufe ber beiben nädjftett ^a^rje^nte laum ein SSerfaffer ttjieber in bit

£age fontmen bürfte, btefciä intereffante 2:^ema o^ne jebe ©rfparunggrücffid^t auf

SDrucf unb entfpved^enbcu ^ItuftrationSapparat aufä eingei)enbfte 3U be^anbcln. Xxo^
mand) neuer (Gebauten uub Söege, für loelc^e man ©d^Ioffer immer aufrichtig bauten

joirb, ttjirb bei i^m ber .^lunftforfdjer über fo mand^e B^rage ben entfpred^enben 2tuf^

fd^Iuß üergeben§ fud^en.

$5ofep^ S^euttjirtf).

LIstaf Bohuslava Hasisteinskeho z Lobkovic t>on ^ofef 2:ru§tar,

©cri^Jtor ber t t Unto.^33tbIiot{}. tu ^rag. ^m ii?erlage ber bi3f)tn.

Ädfer g^ranj ;5ofepf)'>Ifabemie in ^rag 1893. ®ro^ 8«. 245 leiten.

2)er 3]crfaffer, ttjcld^er im „öasop. cesk. musea" eine 9ieii>e fd)ä^barer Strtifel

über bie 33lütJ)e3eit unb bie l^erüorragenbften 9^epräfentanten be§ §umani§mu§ in

33ö^men üerüffentli(ftt l)at, geniest ben 9tuf eine§ fritifd^en £iteratur!^iftoriferg unb

gilt namentlich al§ üorsüglid^er Äenner jener intereffautcn Siteraturcpod^e ^ö!^meng,

aü§ ber er ben Stoff für feine obcrmä^nten ^(rbeiten entnommen I)at. 2)iefen 9ftuf

Tcd^tfertigt ber SSerf. auc^ in feiner üorliegenben Strbeit, bk übrigeng aud^ ii)rcg

©egenftanbeä rocgen Dotte Sead^tung oerbient. 2)ie „golbcnc Slera" beg §umani§mug

sog in ^öl^men jtaleute gro§, bk 3«- unb Sluglanb bemunberte. ®er böl^m.

^önigg^of glic^ bamal§, »ic ißot). ü. Sobfou^i^ fagt, einer gefeierten Hfabemie; benn

bie meiften ^Rät^e beg Äönig§ SBIabiflaug H. maren ^^sfleger ber ^umaniftifd)en

©tnbien. ^2(ug biefem ©mnbe bilbet aud^ bk ßorrefponbenä ber §umaniften eine

bisher nur wenig benü^te Ouette für bie üaterfönbifcfje (S5efd)id)t§id^reibnng. (Sin

nad^a^mengft>ert^er ©rfolg biefer miffen)d)aftlid)en 33cftrebungen mar ber ftete SBed^fet^

berfef>r än}ifd)eu bentfd^en uub böbmifc^en ®ele!^rten, ben in üielcn ^^äffen innige

fyreuubfd^aftgbünbniffe frönten.

®ie üorHegenbe ^ublication entbätt 199 35riefe, Welche tbeilS au§ ber 3^eber

be§ berüfimteften böbm. ^umaniften So^uglanä ^affenftein to. Sobforoi^ ben-ül^ren,

t^ettg üon ^-rennben begfelben an i^n geridf)tet maren. SDät 2(ugnabme jmeier finb

biefe S3riefe bereits in anberen älteren 3Ber!en abgebrucft. ^^rul^lar'» ©bition üerliert

aber beSbalb, abgefeben baöon, ba^ uunmef)r bk ganje Sorrefponbeuä Sobfomi^'g

in einem einzigen Sßu^e gefammeft üorliegt, feineSmegg an SBert^. 2)ie alte 3lu§gabe

ber aSriefe unb @ebid)te §affenftcin§, ttjetc^e in ben 3. 1563—1574 Xi)oma§ mü§
beforgte unb ber 189 biefer Briefe entnommen finb, ift längft vergriffen unb gegen^^

itjärtig — fott»eit mir be!annt ift — in 33öbtnen nur in üicr ©yemplaren üorbauben.

SDie meiften Briefe finb in biefer (Sammlung überbieg fc^Ied)t ober gar nidbt batirt,

M einigen ift mieber ber Zeict fel^lerbaft unb bei einem berfelbeu (9^r. 53) mürbe,

toie Stru^Iar febr ridbtig nadbmieg, fogar ber 9Jame beg Stbreffaten üermecbfelt. 3)er

SSerf. corrigirte nun in feiner Stnggabe 2)aten uub Xeict, legieren namentlid^ aud^

mit äu^ilfenaftme einer in ber ^iefigen Uniü.=S3ibI. öorgefunbenen battbfd^riftUd}en

^Sammlung oon Briefen üerfd^iebener ^umaniften jener Qdt. Slu^erbem finb in ben
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Vl)iiiu-vtiiii>]ai vilmnau- icncoiijcctuvcu cvfidnliri) iicinacl)t, üoit bcneit bio mciftcu

unbcbitiiit am 4>la»c fiub. ^n bem il^vicfe yir. .".•,' luivb bei bem ^^3affu^ „Cognovi ex

his rem Olomuc-enaem statum" bciiierft, bau bicfc Stelle corrumpirt ift. .t^icr

iwiirbi' fid) inelleict)t bic (ionjectuv rerum Olomucensium empfeblcn. öinen lucient

liiteu prnfti|cl)en 4<ortbetl bietet mi!? aber tic ^ilusiöabe Xrul)lar£i burd) bie fur.nni

iil)alt<?aiii)abeit OJieiieften i, bie bem Jeyte bev einjelueu ißricfe t>crau!3gefd)icft fiub,

iuib burd) bie am Sd)luffe einecs jcbeu 93riefe§ beigefüGtett 3?emerhtitgeu über bie

hl bem <Sd)reiben berührten (^reiiiitiffe unb bie bajefbft eripäl^nten iV^riönlidjfeiteit.

!Dcr 5Bcrf. tbeilt jein Ä^-rf in brei 3lbid)mtte. jDer erftc 5lbid)nitt entl}ält baürte

iPriefc, l»i7 an bcr ^abl, ber jiPcite 'Jlbjdjnitt Jöriefe, bereu 2iateu aud) auuäberub

nid)t fefti^cffellt loerben fonntcn, ber britte iMbid)uitt eublid) ciuiije 5?riefe ücrid)iebener

''i>erjöulid)feiteu, bie unmittelbar \\a<i) bem Xcbc ^'paffcnftetn^ gejd^rieben inurbeu unb

w\\ ibm öaubelu. Tie d)rcuotoniid}e Oieibung ber 53riefe bcjeugt altein ld)on bcn

eminenten ^-leifj be^ 'i^erf. unb fein umfaffeubei? Stubium alter eiufd)läeiiiieu Cuelten.

I'er tkxl bat oft auf (^ruub unfdieinbarer ^J(nbalt«pnufte in bem 3nf)iiltc ber ein--

5eluen ii^riefc febr fd)arffiunis]e 3'clöf^"»"äf» auf bic ^eit ibrer Slbfaffung gemad)t.

li-injelue DatiruUiU'U fiub allerbiniv? bppctbetijd) unb aud) bic 9J?otiDirung berfelben

id)eiut mir in einigen biefer Jättc nid)t genügeub 5U fein,, aber im großen ganzen ift

bie ^atirung unb d)rDuologifd^c 9teit}ung ber 33ricfe als; febr gelungen ju bejeidjuen.

:5d) fomme nod) auf einjclne ber früher ermätjnten, beu 3:cyt ber !öriefe com=

mentircnbeu it^emcrfnugcn bcy SJerf. äurücf. ^n bem Jj^ricfc 9?r. 20 fann unter bem

„illustrissimus dominus raeus" unbebiugt uid)t ber Äauälcr, fcnbcrn nur ber iiönig

pcrftaubcn roerbcu. ^er ^rief i}h. (51 fällt meinem STafürhalten nadh itict)t in bay

^abr 1497, fonbern in eine üiel frühere 3cit. 2)er 9tbreffat, Dr. Jtugnftin ü. Clmü^
{recte Siäfeubrob i\ 4i>ffehrb), mar im Csabve 14i»7 bereite 30 ^ahre alt, C£anDuicu§

ö. Clmü^ unb ^^rünn, ^Jiotar ber fgl. Äanslci, 3)?itglieb bcr gelehrten 3)ottaugefea-

fd)aft unb aN? ^-ycrfaifer mehrerer gelehrten Jföcrfe befanut. 3^ic ifi>orte ^paffenfteini?

:

„Nam si primitiae tuae huius modi sunt, quid speraculum est, ubi et aetate

maturiur et usu exercitatior luerisV laffen bagegen fd)lief5en, bajj ber 'Jlbreffat jur

3eit ber ^^tbfaffung bevi 33riefey ein nod) minber befanntcÄ, erft aufftrebenbe§ iunge<§

3:alent n?ar. Ter Ü^rief 5)h-. iV> fonnte ganj gut bie 9tntn?ort auf einen anberen

i?Dbe'?brief gewefen fein; iiobfomi^ fargte betanntlid) in bcn Briefen an feine

(yreuube nie mit :ii>orten bcö iicbe» unb ber 3lnerfeunung. ^n ber 33emerfung jum

'Briefe "dir. 104, in mld}m 3oh. ®d)tcchta l\ ©ffchrb feinem J-rennbe Jöohuflau!^

mittheilt, bafs er ihm bie in Cfeu surüdgelaffencn 3öaffeu nac^ 'Itivaci m feinem

'i^ctter ipatruus) Qohanne^ gefanbt Ijabt, fügt 5:ru^lar bei, ha^ <Bd}kdita^i hier cr=

tväbuter iscttcr Johann ÜlMcthrblo (Lupicollus» dou SSffchrb xvav. Ter i^erf. be=

riditigt bamit feine Eingabe im „Öas. cesk. musea 1879", tt?D er in biefcm 3Setter

ediledjta'Ä ben a}iagifter Johann ü. ^^Icmiß oermnthcte. Tie 35eridnigung ift DoUftäubig

am ^^la^c. Tcnu ^oij. ö. ^lerciß ift uadi l'npac '6-phcm.j bereit-? im
^.J502

ge=

ftcrben, 3oh. Slcihrblo war bagegen thatiädjlid) bcr einzige i^etter 3d)led)ta§

9?amcn'5 ^o^ann, ber in i^rag gelebt hat unb bürfte an biefer StcUc umfo fict)crer

gemeint fein, alv er am Älcinfeitner 9iiug ein l^au-? befaß, ba^? mit bem §aufe

4->affcnftein§ grenjtc. Taß jebod) — rcic ber ißerf. abcrmal'5 behauptet — 3oh.

Sölcihrblo bloß ein 2B a p p e u üetter ©d)led)ta!o t»ar, ift minbeften§ fraglich.
—

Unrid)tig fc^eint mir aud) bie am ed)luffc be§ 93rtefe§ ^x. 107 gemachte ^i^emerfung

äu fein, ba% bic (iorrcfpcnbcn.s 3tüiict)cn Sobfomi^ unb (£d)led)ta mit @nbc be§

2*



— 20 —

^a^reg 1504 aufhört, metl <B<i)kd)ta 311 ber Sät auy beit fgl. SDtenftett gefd^iebett

ift. 2)te 93nefe 9?r. 106 imb 107, in lüeld^en So^uffaug bie S3eanttüortung me^rerev
©c^retben urgirt iinb ben ©d^{ed)ta bittet, auf bie alte g^reuttbfd^aft nic^t ju üergeffen,

{!^m fd^UelKidi aud) 511 bcr ftattgefunbenen SSermöl^lung gratuUrt, o^tte baß i^m

felbe fein ^-veunb angcsetgt Ijätte, fprec^en e^er bafür, bafi ©c^Ied)ta felbft, nod^ aU
er fgl. ©ccretär war, an§> anbeten ©rünben bk ßorrefponbenj unterbrochen ^at.

SDem ent|pred}enb n»äre üiettei(f)t aud^ ber S3rief dir. 167 um ein ;3a{)r früher su

batiren. Uebrigenä ift aucft nid^t beloiefen, baJ3 ®d)(ed^ta fc^on im ^. 1504 ober im
Slnfange be§ S. 1505 feinen Slbfd^ieb genommen !^at. i^d) ^alte bafür, baß bieg erft

im ^a^re 1506 gefc^e^en ift unb beinahe mir üor, meine biegfätttgen ©riinbe an

anberer ®tette augäufu^ren. 2)er in ben S3riefen 9^r. 111, 114 unb 117 ermähnte

iBed^er (scyphus) loar nid^t, lüie Xx, meint, ein ©efd^en! §affenfteing an Dr. SInguftin

ü. 2Bffe!^rb, fonbern beg legieren STrinffd^ale, bk Sobfotüilj bem ©igent^ümer 3 u r ü d^

fanbte (ügl. 33rief 117), 3)ie ermähnte foftbare 2:rinffd)ale ift gegenwärtig im grünen

@ett)ßlbe in 3)regben aufbetüa^rt.

^ntereffant ift bie 33emerlung in ber (Einleitung ©. VII., in n)e(d)er ber 5ßerf.

gu erflären üerfud^t, tüie nad^ ^eter ©d^ott bem §einrid) SKofer am 21. Dctob. 1486

bie SfJeuigfeit mittbetten fonnte, ba§ §affenftein ©räfanster (archicancelarius) beg

Ägr. 5ööl)men ift. 23obuf(aug mar nämtid), n?ie $rof. 2^omef jüngft nact^ttieg, im

3(. 1483 ^^Jrobft üon SSljlebrab, unb ba bie ^röbfte Kon SBt^ge^rab feit alterg^er bag

Ö'^renattribut „Äguäler beg Ägr. SsBö^men" führten, glaubt Xx., bafj fid) Sobfomili

feinem g^reunbe ©d^ott gegenüber gelegentlid) feineg 33efud^eg im S- 1485 mit biefem

5:itel rü!^mte. SDiefe ©rflärung ^at jebenfattg üie( für fid^; inbeffen barf nid^t ü6er=

fcben merben, ba§ Sobfomi^ in ber Qdt, iro ©d)ott an SJiofer fc^rieb, an ben fg(.

^of berufen mürbe (Jßrief 9Zr. 12} unb in einem ettüag fpäteren 33rtefe ®d}Dtt'g

(10. ©ept. 1487) „secretarius regius" genannt mirb. 2)ie fgt. ^rotonotäre (©ecretärc)

führten in biefer 3eit nadjmeigUd^ aud^ ben 3:itel cancelanus, nnb menn ©d^ott

feinen 3'vcunb archicancelarius unb ein ^abr fpäter secretarius titulirte, fo ift üie(=

Ieid)t ber le^tere 2:ite{ nur auf eine 9iid^tigftettung üon ©eite §affenfteing felbft

äurücfäufü^ren. ijiebei fällt ing @eiüid)t, bafj bag Oberftfansteramt bamalg in bem-

felben SJiaße an Sebeutung gemann, alv ber fragUd)e 2;itel ber Slsi^gebraber ^^Jröbfte

an !öc(ang üerlor. ©d)lie§(id) ift nod) ju ermägen, bajs ß^riftop^ ü. SBeitmü^I, ber

im 3^. 1492 äum ^^robfte üon SBpIcbrab ernannt mürbe, bereitg ber smeite ^a<i)=

feiger §affenfteing in biefem Slmte mar unb eg bafier fraglid^ ift, ob Sobfomi^

lebtereg im S- 1486 überhaupt nod^ inne batte.

©(^Ied)ta = 3Bffebrb.

Dr. 30I7. Ä^ofcrtb: Dr. JBolt^afar §ubmoicr unl) bie ^n|äugcr ber

Siebertäufer in 5!)?ä^ren. |)erau§gegeben öon ber ^tft. ftat. ©ectiott

bcr l t mäf}r.4c^Ief. (^efettfc^aft ; Srünn 1893, @. VIII utib 217.

Dr. £ofcrtb, uulängft üon ßäcrnomi^ an bie Uniüerfttät ©raj berufen, ^at

fid) befanntlid) unter anbeten aud^ um bie @efd)id^te beg §ufttigmug unb feineg

3itfammen^angeg mit bem 2Bif(efitigmug ijoiii üerbient gemad)t. 3)ie üorliegenbe,
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aiK^ !ilcirt)jcituion Oucllcn (icldjüpftc etubie, bei bcr cv ben imlfcnidiaftlidljen 9?arf)lafj

bc« i-Jofratl)^^ ^J?tttcv üoit 23ccf benähte, eine^ 9Jfaitncev bcr feine 'üJhifeeftunbeu bor

iiu1briid)en (Meid)id)te lüibincte, iidjürt bem 3cttaltcr bcr beutid)en iKcformatiou unb
füiitit einer (i-püd)c an. in loeldjer bic rcitiiiöien unb fird)lid)eu J-raflen ba§ ha^n
nialiije (Europa, iuionber()oit bie gernianüdye iföett biä in ibre unterften ©c^id)ten

anfu'iibltcn nnb Gharaftere seitiiiten, bie mannbaft für ibre Ueberjenijnnii eintraten nnb
ieiilid)er ÜJefabr mit nncrfd)üttcrlid}em SOluÜjc bic 3tirn boten. Derjenige mad)t fid)

jvabrlid) bie ^ad)c red)t njoblfeil, ber über bai- Sectemuefen blof? m fpöttcln loeifj,

ba-:« fid) uad) Üutber\i nnb ;iiüinnli"ö Stnftrctcn aller Orten breit uiadjte, nnb bod)

luar CiS bic notbiuenbine ^ohie bcv wn ben ^Reformatoren aneiijefprocbencn (v5runb=

falje« ber freien ,>rfd)nni), nnb bau blofj bic beil. 3d)rift ciUi bie Oiicbtfdjnnr bciS

(yianben-8 au adten babe. ^u jenen ^Jiännern, tücldjc bie Don iiutber unb ^loingli

crridjtcteu Sd)ranfcn burd)brad)cn, jäblt .t>ubmaier, bcr in iJofcrtb feinen Siograpben
flofnnben bat. Seine 8d)icffale bi^ sunt ^aifvc 152ö bat ber ißerf. bereite in feiner

im LXXVU. iöb. bec« „^Jlrd)iu^? für öftcrr- (SJcfdjicbtc" erfd)icnenen ^IbbaubUuuj ein^

flcbcnb eri)rtert, bie erften ficben ^Xbfd)nitte be^3 üorlicGcnben !öud)cö lebnen fid) an
jenen iHnffatj, baran fd)[iefjt fid) bie Darftellung »on C>iibmaierg Xbätigfeit in ^JJfäbrcn

nebft einer eingebenbeu ibefprecbung feiner uiclen, in feinen 3n)ei letjten XJeben»jabren

uerfafuen literarifd)en ^Arbeiten. SBic ja nicbt anber^ ju erwarten ftanb, 3cid)net fic^

and) ba^:* üorltegenbe Jöud) bnrd) eine umfaffenbe OueUenfürfd)uni) unb ijrüublid)e

biftorifd)e Mritif anv^. 3)ie Ülarbcit ber 3^arftelluiui »wirb burd) bie .5ablreid)cn, in

ben Xe;^-t einoefd)altenen ©teilen aiiv ben befprod)enen odjriften ^ubmaieri? unb

feiner (Äjciiner nid)t becinträd)tisit nnb bai* llrtbcil über ibn mirb burd) eine ^IJartci^

uabmc für ober gegen ibn nid)t beeinflußt. Xci ben meiften l'efern biefer Jölätter

bcr literarifd)e '-Uorfämpfer ber fiJiebertäufer faum bem 9Jamen nad) befannt fein

bürfte, foll eine gebrängte Sd)ilberung feiner ©dbtdfalc ijkx einen i>la^ finben. 3«
ben erften ber ad)t3iger ^abve beä 15. .^abrbuubcrtg ju Jricbberg bd '^lugyburg

geboren, würbe er an ber ^od)fd)nle in ^yreiburg, wo @(f, ber fpätere ©cgner iJutberi^,

grofjen (Jinflnfi auf ihn nabm, gebilbct unb jum 3)octor ber ^Tbeologie promomrt.

511Ö beliebter ifanjelrebner ift er in ^nflolftabt unb Siegenäburg tbätig, wo er ben

tiefen ^afi ber ^^ürgerfd)aft gegen bie ^nben fd)ürte; fie mußten bie Stabt oerlaffcu,

ibre Synagoge anirbe abgebrod)en unb auf ber Stätte eine ßapelle errtd)tet. i^ieber •

pilgerten bie l'eute von weit nnb breit, ba, wie geglaubt würbe, bie „fcböne 9)iaria"

. i)ier äl^nnber oerübc- .'pubmaier fonnte balb üierunbfünfsig ibni befannt geworbene

3l<uubcräeid)en bem iHatb änr Slnseige bringen. Seit lö^'l wirfte er in älvilböbut

am ^Jtbein, bier bicit er fid) nodb eine ^eit fang an bic alten Orbnungen ber Äircbe,

aber er wanbte and) fd)ou feine 9)hi§eftunben bem ^Sibelftubium, befouber^ ben pau-

linifd)en ^Briefen ju, laö bie Schriften J^utbery unb trat mit ©etebrten, mc öra»mu§

öou ^{otterbam, ^wingli unb Slnberen in ^Jerbinbung. 6r neigte fid) ber uenen Öebrc

immer entfd)icbener 3U unb fübrte, nad) furjer Slbwefenbeit nad) SBalb^but 5urücf=

gcfcbrt, bier bie ^Jeucrungen burd). 5Daniit aber fam er mit bcr ^Jtegierung (bic Stabt

War babf^burgifd)) unb mit bem 33ifd)of ßon 6onftan5 in ßonfltct. 9}ian oerlangte

feine ^luyliefcrung, \vix<j ib« «"b feinen mädbtigcn Stnbang bewog, bie entfcbeibenben

Sd)ritte sn madbeu nnb bk 3teformation B^üingliS in SSalbäbut bnrd)äufübrcn. @r

lief} fid) iebod) immer mebr nac^ linU brängen, i^m unb feinen 2tnl)ängem war ber

9ieformator 3ürid^§ md)t entfcibiebcn genug, ^ubmaier tebrtc fid) audb gegen bk

Äinbertaufe, bie ja in ber Scbrift nid)t an^brücflid) geboten werbe, unb alo cv \\d:}
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bann audj nod) ben empörten 33aucrn uitb il^reu ^^orbcrnngcn lüenig triberie^te,.

mürbe er nad) 9?iebertDerfung be§ 3Iuf[tanbe§ unb ber ©tnna^me ber ©tabt 3BaIb§l)nt

flüd^ttg. @r tarn 1526 nac^ S'itfolgburg in SDiä^ren, üon beffen ©rnnbf^errn 2eonf)arb

üon Sied^tenftetn er gefd)ü^t murbc. 2)ie SBiebertäufer, für beren Üefjre er eine nm=
faffenbe literarifc^e X^ätigfeit entfaltete, breiteten fic^ übcrraid)enb fc^nell über ba§

fübltrf)e 9)iäf)ren unb in Oefterreid^ aug unb riefen bamit bie @egemna§regeln ber

9iegierung t)erbor. ©c^Iießlic^ mürbe §ubmaier fammt ©attin »er^aftet, gefoltert

unb ben 10. SKärj 1528 m 2Bien oerbrannt; brei STage f:päter mürbe feine j^^rau,

bie iijvtm auf ber f^^olter liegenben 9}iann 9)tutf) äugefprod^en !^atte, mit einem (Stein

um ben .'palg öon ber großen Srücfe in bie 2)onau gemorfen. S^nen, bie für i^re

Ueberäeugung mit bem Seben einftanben, gebührt unfere 2lnerfennung, menn un§

oud) ba§ SSerftänbni^ abfianben gefommen ift, einer Se^rmeinung miüen, mie bie, ob

bie Xanic au Siinbern ober aber erft an geiftig gercifteren 9)?enfd^en äu t)ottäiet}en

fei, fic^ in ©egcnfa^ mibcr eine 2BeIt äu ftelten. S5.

2)a^ ^cftomcnt 9J?arboc^ot 95?cl)fcl^, mitget^cilt imb nac^ ^anbfc^rtftlic^en

Cnelleu beleuchtet üoti Dr. ^Jllejanber ^if^. granffurt 1893.

SKarbod^ai SDfeifel lebt beute nac^ brei ^a^r^nnberten nod^ im banfbaren 2tn=

beuten ber ^rager ^uben fort.

@r l)at 5mei ber größten ©tjnagogen (bie §od)= unb bie 9!JJeifelft;nagoge) unb

ba^ rituelle Oueltbab gebaut, ba§ ifraelitifd^e Spital geftiftet, auf eigene Soften bie

^ubenftabt pflaftern laffcn unb neben uuää^ligen 3Bot?lt^ätigfeit§acten in ^rag aud^

augmärtige ©emeinben mit großen ^Beträgen t^cil^^ frf)enfnng§=, t^cilg barle^en§metfc

unterftü^t.

Seine unb feiner ©rbcn ©rlebniffe finb aber aud^ üom Stanbpunfte ber allge=

meinen Sultur= unb 9f{ed^t^^gefcf)id^te üon ^o^em ^ntercffe. Uugead^tet bor feierlid^ften

faiferlid}en ^riüilegien (SDZajeftätSbriefe üom 15. 5Xuguft 1591, abgebrucEt auf S. 9—11
ber üorliegcnben Sd)rift, unb üom ^a^re 1598, au§äugömeife mitget^eilt auf Seite 15

unb IGj mürbe fofort nad) feinem Slbleben auf fein riefigcö SSermögen, meld)e§ an

93aargelb allein über 500.000 ©ulben betragen baben foll, S3efd}lag gelegt, unb ba§=

felbe nominell an bie bö^mifc^e Kammer, factifd) aber jum großen 3::^eil an ben

berüd^tigten faiferlid)en Stammerbiener £ang abgeführt. 2fu§ bem SSerlaufe ber burc^

ba§ gauäc fiebje^nte ^at>r^unbert fic^ fortfpinnenben Sfted^tg^änbel gmifdien bem

5i§cu§, ber iübifd}en ©emcinbe unb ben SDieifel'fd^en (Srben gibt bk üorliegenbc

Sdirift auf Seite 17—25 biele 2)etailg.

3^a§ jteftament ift auf Seite 39 big U abgebrucft. ^n bemfelben finb 2egatc

im 53etrage üon meit mel)r at§ 50.000 @ulben beftimmt unb feine jmei SfJeffen, beren

jeber Samuel i)u^, 5u ©rben eingelegt. SSiele Unbeutlic^feiten biefer in ^ebräifc^er

®prad)e abgefaßten Urfunbe erflären fic^ auö ber Unbe^olfenl)eit ber im ^al^re 1675

angefertigten Ueberfe^ung tng ®eutfd)c unb aug ben @igenl)eiten be§ für ^uben big

oug Snbe beg 18. ;3a^r^unbertg in ©eltung üerbliebeneu mofaifc^^almubifc^en 6iöil=

redbteg.



Xcm .öcva»K%ber gebülm ba« ÜBcrbicnft, bicjc llrfuiibc in ben ^•^Jragcv Stabt=
iK^ern entbccft iinb mit n)id)tiiicti, ba^ !i?cvftänbniö förbcrnbcn 'Ütnmcrfungcn, foiuie

mit üicicn auf bio 05eid)i(l)tc bcr i)fci)ericl)cu ;5amilie bcjiiglid)cu '3)atcu ber Ccffont=

lul)fcit übcrgi'bcn m\ haben. _i_o_

/jallwicb /^ermann: girnm granj l'citcnberflcr. 1793—1893. ©iue

T^ciiffdnift. '^^xcii}. 1893. <S. 151.

jDcv i^cvcin für (^cfdnc^te bcr 3:'cntfd)en in iöö^mcn bat fid) fd^on feit geraumer

Jeit bic iJlufiiabc geftcttt, gauj inSbcfonbere fein 'Jtugcnmerf bcr 05c''d)id)te ber Csnbuftrie

in 5<öl)mcn sujuiucnben, ba bicfe^ febr intercffantc unb baufcuyiücrtbe Aclb gefd)id)t-

Iid)cu 8tubiumv in !il<öbmcn biö auf bie (yer,euiuart beinahe nod) gar nid)t gepflegt

lüurbc. 3n t»f" iDiittbeilungen bcö iUercineö finben fid) baljer in ben lehten 3«-ibr^

gangen tl)atfäd)lid) einige gcbiegcne Slrbcitcn, tt)cld)c barnad^ befd)affen finb, 2xd)t in

gciuiffc 'ivirticn ber 3ni'"fttiegefd)id)te ^t öerbrcitcn. ?5^r gröfscrc 3lb!)anblungcn,

fomcit fie in ben iHabmen ber ^citfdjrift nid^t paffen, lüurbc pom ^-Serciu eine

Sammlung unter beut üitcl „23citräge jur @efd)iri^te ber bentfd^cn 3^bnftric in

!i<öbmcu" gefdiaffcn, bereu siuei crftcn .'pefte in rafd^er Stufeinonberfolge eben hie

treffe ücrlicüen. 2)aö crfte ^">eft umfaßt btc „Literatur jur @cf(i^id)te ber 3"fe"Üvie

tu Sötjmen bii^ sunt 3abre 1850", gefammelt pon SBcnjel §icfe, »oelc^eg al» ein l^öd^ft

unUfommenCi' •!)?ad)fd)lagenjerf mit gröf?ter '^rcubc bcgrüfjt »würbe. Xa^ itotitc .^cft

cutftammt ber 'Jcber beio ^ofratl^C'g 5^ermann ^allwid), ber unter bem S^itel einer

Tcnffdn-ift bie bcrpcrragenbe ^-irma '^•xaiVs 2citenbcrger iuürbigt.

jDaö ißud) ift aly <3"cftlcl}rift äur lOOjä^rigen 3;{)ätigfeit bcr (yamilie Seiten^

berger in :3ofepI)C4bal=6o§manog erfd^ieneu, roofclbft fid^ beute nod^ bcr eigentliche ©ib

ber nicltbe!anntcn '\^-xxma bcfinbct. 3)ie Jantilic fdbft ftammt aug Semin am fjufie

hc^ @eltfd)bergeö, auö einer gaug beutfdjcn ©egenb Sööl^mcmS unb ift aud^ bentfdjen

Urfprungg. 3)en ©tammpater ^oljann ^cinrid) fieitenbcrger (nie aber 2itoI)orff^)

finben mir fdjon ItiOT in ben Siird)enbüd}crn Pon Semiu. ^^on ba ab (äfjt fid) hav

@ctd)id)t^^bilb ber J'.'HitiHc, je mdjx cv fid) ber (^cgcumart näbert, befto PoUftänbigcr,

flarer unb bcntlid)er au^oarbeiten. <Sd)on lange befd)äftigte fid^ bie 3-amtIie mit gutem

©rfülge in Semin, äLn^nftabt, a3ö^mifd)=Seipa (9{eid)ftabt) mit Äottonbrudcrci, c^c fie

17!»3 burd^ ^anf »om (trafen ^ofepf) ^olga bie bamalg gauj Pcrmat)r!ofte unb ftarf

perfallcnc (S-abrif in 6o2imano§'-3ofcpf)gt^a[ übernal)m. @§ ift fomit für ba§ erfd)et=

neu biefc§ 33ud)eig nur bie Säcularfcicr in Sc»mauo§ fclbft bie äufjcrc 3?eranlaffung

gemefen, bcnu bie i^crfa^reu be§ S'vanj Seiteubergcr, ber bamatö Pon feinem 35atcr

ben 53ctrieb bafelbft er^iielt, baben fid) nac^mei^Iic^ fc^on me^r af§ 100 3af)re erfolg =

tcid) auf biefem ©ebtete betf)ätigt. |)icr crft begrünbete bie f^amilie, meiere gcgcn^

tüärtig feit 1869 noc^ einen smeiten großen ^Betrieb in @ör§borf (©rotau) leitet, i^ren

iRuf unb ibre JBebeutung. .^aEmicfe befaßte fid) fd)on eine Steige Pon Sauren mit bem

©tubium ber ®efd)id)tc biefer tJamtlie unb ftettte ju biefem ^e^ufe fcl)r eingebenbc

ard)ipalifd)c {yorfdnmgcn in ^irct)enbüd)cm unb ®mnbbüd)crn, namentlid^ aber aucb

in ben pcrfcbicbcuen 2lrc^ipen $rag§ unb 2Bten§ an, um ba§ fo fe^r serftreutc SEfla-

teriale in rcd)t ausgiebiger unb möglic^ft umfaffenber SBeifc ausbeuten 8u fönnen.
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Ueberbiee! befinbet fic^ bie {^^amiHe fel&ft int Sefi^e rec^t ftattlic^en SJiaterialeg über

bie ältere Seit, toddit§ mit größter 3uöorfommen^eit bem 35erfaffer jur 3Serfügung

geftettt iwirbe. |)alltr»id^ fonntc ba^er ein nad) jeber S8eätef)ung abgernnbeteä Silb

entmerfen, bag umfome^r an Sntereffe gewinnt, ttjeti ber ^erfaffer, ber fo lange Qdt
al§ (Secretär ber |)anbel§fainnter in ^^eid^enberg mirfte, burd^ feine 3:f)ätigfeit an
bieiein ^nftitute aud^ über eine foldje g^üÜe ted^nifd^cr unb rein faufmännifd^er ^ennt='

niffc öerfügt, ba& er felbft in biefer ^infic^t al§ ?5'ad)mann auftreten nnb mitfpred^en

fann. 3ft itoax biefe ©tubie nur eine SOfonograp^ie bem 3:;itcl nad), fc ift fie bod)

anbererfeit§ reid^ an 8tbtt)ed^§Iung, an berfd^iebenartigen S)etail§ aud^ über ^riüat-

öer^ältniffe, in 9?ücf[id)t auf bie attgcmeinen ^eitbcrbältniffe mit eingel^enber ^^aAi^

lenntnife gefd^rieben. 3)ie ©:prad^e ift fe^r frifd), benn |)at[>t>id^ öerfte^)t e§ befonberg

gut, anfd)cinenb geringfügige, nebenfäd}lid^e 9!)iomente in ha§ n^abre Sid^t m ftetten

unb fo red^t s« beleud^ten, ba^ felbft ber ^xxk im toafjrften (Sinne be§ SSorte§ bag

S3ud^ mit f^^reube unb ©enufe lefen unb au§ ber Seetüre beSfcIben großen ^u^tn
sieben fann. 2tn mand^er ©pifobe, meldte gefd^ilbert tt>irb, erfiebt man, ba§ für bie

erften ^nbuftrielten hti unS ber S3oben anfangt red^t fd^ledjt n?ar, ba^ ein tüd^tigeö

SO'Jafe öon 2tu§bauer unb hit S3eftegung ber gröfjten ©d}njierig!eiten notl^ftienbig ujar,

um ba§ geringe Sntgegenfommen, tt^eld^eS man üon ma^gebenben ©eiten ben ;^bu=

ftrieüen angebeÜ^en Iie)l, äu überminben. ^n ben erften stoei ©apiteln „Stnfänge ber

33aumn)otIinbuftrie" unb „@raf Sofepb Soläa" unternimmt ^attmicb ben @ntrt?urf

einer @efc^id)te ber S3aumtt)ot[inbuftrie in Defterreid) unb inöbefonbere in S3ö!^men,

mit er überfid^tlid^er unb üon Ä'enner^anb obgefa^t fid^ nirgenb§ finbet. 2)a§ gro^e

S^erbicnft be^ 33erfaffcr§ beruht barin, auf bem ©ebicte ber ^nbuftriegefd^ic^te burd^

bie ucrliegenbe Strbeit eine 9(rt Ä'anon gefd^affen ju ba&en, ber al§> 3)?ufter unb SSor=

bilb für »eitere SIrbeitcn bienen fann.

Dr. 2lb. ^orcicfa.

3ur gcier be« lOOjä^rigcn SuMIäuntS uon taifcr granjcuS^iBab. ?5ran*

geiiSbob 1893. ©eltiftüerlag be^ Sürgermeifteramte§ in ^ransen^bab.

(4«. 192 (S@.)

?5ür 3^eftfd^riften irerben häufig nur bie Stbfälte ober Gelegenheitsarbeiten toon

i^ad)fd)riftfteC(ern benü^t, aber üon biefem ©ebrauc^e madjt üorliegenbeS 93ud^ eine

rü^mlid)e 2Iu§na^me. (5§ jerfätlt ftrenge genommen in htoä 9Ibtf)eilungen : S3i§^er

ungebrucfte§ unb bereits früher ©ebrucfteg. 3)em erfteren Xi)dk fprec^en mir bie

übermiegenbe Sßebeutung su, o^ne baS @ute ber anberen |)älfte irgenbujie ju üer^

fennen. 2)ie ^^eftfd^rift (oon oorn^erein bemerft, trefflid) ittuftriert) bringt nad^ einem

gmedmä^igen SSorroorte be§ SürgermeifterS ^^ittl einen poetifd^en Seftgrufe »on.

§. ©ttjoboba al§ Einleitung. 3)ann folgt ber tt?iffenfd}aftitele 3:^eil, tro^ feiner

ftrengen Haltung bod^ aud^ für bie meiteften ^eife üerftänblid) unb angiefienb ge=

fd)rieben. 3)en 1. Sluffa^ biefer 9iei^e „2(u§ ber ß^ronif üon j^-ranjenSbab" fann id^

aus ©rünben nid>t befprec^en; ic^ »erratfie bIo§, baß er (©. 9—37) fo ätemlic^ gar

nichts auslief <Bti)t ^übfc^ unb trefflid) gefd)rieben ift bie folgenbe ©tubie (mehrerer

^xn. ©tabtäräte üon ^r. ober nur eineS?): „©efc^ic^ttic^e S)arfteaung ber Heilmittel



von i^'vonjcii'obab unb i^rev •üliUDcnbunflöiDeife", eine ben Äerit atter btö^erigen me=

bicinifd)en 3iibtcationcn 6cipvcd)cnbc Süjje f(£. 40—65). ©in prächtiger 2tuffo$

„iDa^ f^-ronjcii'Sbaber ÜKoorlager unb feine 33orfoinmniffe" befpric^t bie natürlid^c

'J^ilbnng bev^ :&ciImoor§ unb (— bicfer !I:i)ci(, befonber§ anjiet)cnb, teo^l üon ^erm
Dr. ^"^. Lfartellieri gearbeitet) bie bereite io aal)(rcid)cn unb icfeönen präf^tftorifc^en

;Vunbe in erfd)L'ipfcnber ÜBcife (6. 66—92). 5Dic 2tnfui)ning bebeutenbcr 33eMer ber

Heilquellen, ein Stuffa^ über Oueüenoerfcnbung unb Oueltenicl)ut}, Autogramme ber*

üorragcnbcr ©äftc fül)rcn ä"in 2. üljeile „93eÜctnftiid)Cv", einer 2luc^nial}( iion bereit^

(^ebnicftem, über, worin fiieber öon 9'iaaff, Dr. ^aul (Jartellieri, Slnaft. (iJrün, (lonft.

Wonter ({^l. Stofa ^ontini) u. 31., bie an {Jranscngbab anfdöließen, unb eine (in bet

ÜJhmbart gegebene) „©gerlänber ißolf^tteife" mit Qoj. dscrnt)?' S?ertonung, S3abe»

briefe oon CMräfin 2B. SJ. unb ^rof. 9lb. SBolf, ein ältereö ^euitteton di. «albet«,

ber 9luffa<} ®g. Sd)mib'§ „®oett)e in (^anjenSbab" unb eine Blxm ^- 3!?ogt§ bet

ÜBer^errlidjung ber ^ubilantin naö) allen ©eiten bienen. 3Köge fie nod) metjr fant*

mein jum uäd)ftcn dentcnarium! H- ®r.
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Heue fxUxatnt 1892.

^eitCdiriftenfäian.

Strc^tt} für (S^efd^ic^te unb Slltert^umöf unbe toonOber*

franfen. XVTII. 35. 3. |)eff. §. ©rabi: ®te Ortsnamen am ^tt^telgebirge

unb in beffen SSorlatibeti. 2. ©laöifcfie 5ßamen. (Sluc^ ©.=2lbbT. ©ger 1892. SCngej.

XXXI. Sit. 95etl. ©. 69.)

?ru§ beutf^en 33 et gen. (Stujjtg.) VII. ;^a^rg. ©. i42: 3Koid^fau.

35urg ©d^önbud^ bei ©d^önlinbe.

^Beiträge gut föd)ftfd|en lirc^engef c^ic^te. 7.|)eft. ©.33:

SR. SSecf, ^^obiag ^aufd^fon, ein böbni. ©plant, (§aufd^fon au§ S:au§ toav 9iector

in 9ftafoni^.)

^iftorifc^'poltttfd^e Slätter. ^er. üon ^örg unb Sinber.

(ÜJJündien.) 109. 35. ©. 233, 332, 389: mopp, ©efc^id^te Saaenfteing nad) «Ranfe.

— ©. 797 u. 877 : Sßom ©rafen Üeo Zl)m I. II.

Casopis Matice Moravske. (^eitfdjrift ber Wt'ät)X. 3Ji.) 33rünn,

XVI. ^aifXQ. ©. 45, 94, 227, 297: % ^dai, 2)ie SBemerbnngen ^räemtj§l Otto-

tax n. nm ben beutfd^en Xiixon.

Casopis Musea kralovstvi ceskeho. 1892. (^ettfdjrtft be§ f. bö^nt.

S(«ufeum§.) LXVI. :^af)rg. 4. |)eft. ©. 393: ^atera, 3Sater§ SRatf) für feinen

©of)«. SfJaci^ einer Petersburger §anbfd^r. oom 3. 1404. — <B. 415: ©tepdnef, 9le=

ligiöfe ^Bewegungen in ber Seitomifd^Ier ©egenb 1781—83. — 6. 423: ^ottmann»

!I)ag Strd^iö ber Congregatio de Propaganda fide. — ©.442: SIbdnte!, StuSbe^nung

unb ©rensen be§ 3Brati§Ian»er ®aue§. — @. 457: Briefe beS 21. StRaref an S. ^ng=
mann. (©cf)Iui) - ©. 483: ^oliöfa, ©tubien au§ ber 9SoIf§Iiteratur. — ©. 515:

^Jifldcef, eine Urfunbe be§ Ä'IofterS tönigfaal ü. 3. 1418. — ©. 516: Bufö^e unb'

iBerid^tigungen ju ben 33iogra<3!bien älterer tfd^ed^ifd^er ©c^riftfteller.

@r§gebirg§=3ßitit"9- ^er. öom norbtoeftBö^m. ©ebirg^üereing*

S3erbanb. (Ziplii^.) XIII. ^a^rg. ©. i, 25, 45, 75, 122, 165,240, 261: Urban^

3)ie ^eftbräud^e im (Sgergau. — ©.22: 3:ud^a, ®a§ alte $Rat^f)au§ in S5rüf. —
©. 34: ^limatifd^e SSerböltniffe in ©ebafttan§berg ju Slnfang be§ öorigen ;3a!^rbun=

bertä. — ©.50: ^enifc^, ^löfterle. — ©. 69: 3entf(i)er, ©c^Iacfennjertij. Sine

^iftor.^topogr. ©fijse. — ©. 89 : ^bnl, ©agen au§ ber Umgebung üon 2)uppau. —
©. 93: Urban, ®ie Äaiferfage in unfrer Heimat. — ©. 117—142: ^Bernau, 2Iu§

©d^lacfenmertb§ SSergangenbett. — ©. 151: Urban, ©in ^omotaner bertoorragenben

9lufe§ (3ob. ß. 5Wai)ern). — ©. 153: SBilbelm, ^flanjen im ©lauben unb SBrau(^

be§ jDuppauer ©elänbeS. — ©. 174: ®örg, 9Jiu!on> unb Umgebung. — ©.185:

^eiblaS, ^ton ©agen au§ ber Umgebung öon ^nan. — ©. 189: Stbeimer, (Se=

fd^iditlid^eS über ben ©auerbrunn bei SSilin. — ©. 193 : ^entfdber, 5Die ©rbrutfd^ung

in ©trabn uub ber Untergang be§ ®orfe§ 2llt=©trobn im S. 1820. — ©. 202-218:.

Urban, SSetterregeln im (Sgergau. — ©. 213: ^Bernau, 35om ©falfener Ziiuxmt, —



^. -,'^7: Tic iHcftc bcv Staattftualbungcn in Bobinen. — S. 259: fetter, ©agen
flu« bem 3oad)imStI)aIcr 93ejirfc.

®Iobu^. 4ieraugg. üoii ^. 9(nbvcc. (93raunfci}trcig.) 62. ^al)rg-

9?r. 24
: WüUr, 3)ic SPeüülfcrung üon 53öt}men in »)orgc1(i^i(i^tIid}er unb frü^egeft^id^t-'

Ii(f)cr 3f't.

^a^rbud) bcr C^icfcIIf c^aft für bic ©efc^ic^tc bcS ^ro»
t e ft a n t i ^ in u ö in C c ft e r r c i cf). (Sien.) XIII. ^^g. ©. 155 : ^, ®rab(,

ü^ic iRefonnaticn bcci ©gcrlanbc««. ({Jortf.)

iiitcrarifc^eS ^Ql)rbud). ^crauSg. üon §t. :^o^n. (öger.)

JI. Söanb. ©. 21: ^-iaanjtdj, ©cftaltcn au8 SEBaUcnftcinö Umgebung. 1. ®er^. öon

Cueftcnberg. — ®. 32: S^icbennmin, 3u @oett)c in S3»l)mcn.

Cesky Lid. (^»a«^ tfd)cd)ifd}e S3oIf.) 9ieb. öou Dr. 2. ^Jiicberlc unb

Dr. 4. ^ibrt. II. ^at|rg. 2.-4. ^cft. e. 105: !Dcr Äöniggritt jur ^^Jfingftjeit

in ben l[d)cd)ifci) flaüifdjcn l'änbcrn. — <B. 129: üRaterialfammlung äur üorgeid)t(i^t=

lid)cn Slntljropologie bcr böbmifc^cn l'änber. — ©. 137 n. 510: ©olta, 2tltert{)üm=

lidjc ©teinfrcujc in ber ©bnibimcr (iJcgenb. — ©. 140: ^oulfa, ^cf unb $au^ im

(JI)obcnbcsirfc. (^ortf.) — ©. 153 unb 409: ©mutn^, löemalteö SOiobiliar in ber

(S:Ibegcgenb. (©d)luü.i — ©. 171: 9?oodcef, 3;fd)ed)ifd)c üolf^t^ümlid^e löenennnngen

bcr §Iur ^©rcnjftcinc in alter S^xi. — ©. 182 : 5Dic tfdjcdjil'cbe folfloriflifd^e Sitcratur

für boö 3. 1«91. — ©. 332, 472: 3»atiegfa, lieber ben ©ebrauc^ öon ®erätl)en unb

iÜJaffcn mit 5lnfä^cn au^ Siiipd)cn unb (^cjvcib in ber ^Sorjcit. — ©. 341: ©imdf,

„Dräbovny" [— ©tuben für .Hricgßfncd)tcj in ber Jurnauer ©cgenb. — ©.345:
©ouhU), SDer Umgang mit bem ''^^>fcrb 'klibnaj. — ©. 370: 3trdfcf, 3)ie ^ubrleute.

— ©. 391: ^'ioüdf, ^son üerfdjiebeuem ©efc^irr unb ©erät^ in bcr ficitomifc^Ier

(Aiegenb. — ©. 453: S^^^U "DaöJlcbau^tragen unb bie älteren unb neueren 3tu§Ic=

gungen be^gfclben. — ©. 489: ©naibr, 3"r (^rage über bie uerfcblacften SBäüe. —
©. 513: ©tifter, 3)cra3erg 6l)0tutj unb bie prä^iftorifdien «^unbe bafelbft. — ©.515:

3)iancal, 2)ie j^Iad}§bereitung in ber öJegenb Don ^umpolc^. — ©. 521: 3itef,

itoleba^©pieIe in ©übbiJ^men.

3)HttI)eiIungen bcr Scntral*6ommiffion jur (Srfor*

fd)ung unb ßrl^altung ber tunft' unb ^iftor. 2)enfmale.

(üaMen.) XVII. 33. 3. U. 4. |)eft. ©. 132: miH S3öbmifd)e äinngefäfee m.
— ©. 137: SaSiebl, ©in SBaarenban^ aug bem 9KitteIalter in ?5rag. — ©. 174: SDic

gteftaurirungen ton Ä^arlftein im 5- 1890 unb 1891. — ©. 184: 3)ag ©iegel ber

©tabt Strautenau. — ©. 185: ©in alte§ ©d)ni^roerf in ber ^eusfirc^e äu 9fieid)en»

berg. — ©. 195: ßermdf, 3)ie SDurd^forfd^ung am §rdbef in SsaSlau tm 3- 1891.

— ©. 197: 33ranil, S)ie ^rdfen ton 6äenti§ unb ©trobni^. — ©.206: ®erf., S)er

SSJölfcfee ^of in Suttenberg.

3)JittI)eiIungen be^ uorbbi)^mifd|en ejcurfionä=eiu6§.

(ßeipa.) XV. ;^a^rg. ©. l: 2)Dpfc^, Strd^iöalifcbe SSeiträge jur ©efc^ic^te ber

©d^ladjt bei Sobofi^. — ©.30: ©teini^, @in ^Beitrag äur ®efd)id)te unb ©tatiftif

ber ^errfd^aft 3)rum. — ©. 38: ^aubler, (Sräbifd^of SÖia^cr au§ aSartenberg. —
©. 42: ia^mer, Äird^enorgeln im bijl^m. 9?ieberlanbe. — ©.53: fetter, 2)ie @a«
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ftorfer ©tatue. — <B. 67: SKütter, ^unft- unb 93aubenfniafc 9?orbbö^men§. —
©. 113 : Sßernau, SDer ©cfirecfenftetn. — ©. 147 : ^aubfer, Quv Drtgnatnenfuttbe. —
.©. 158: SBurm, 3"^^ Erinnerung an ^^. I. M. Qxm- — ©• 164: 2al)mer, ^Robert

£emh)eber. — ©. 166: ^tonge, tottoiri^er (Sagen. — ©. 172: ^aubler, SSerftetnert

(35erftetnerung§fagen). — ©. 177 : Stnberö, Ueber bte (Srbauer unb ben Q'mtä ber

f)etbnif(f)en gtunbu^ätte. — ©. 183: ^ilf, 3)a§ ©djludenauer a3raured)t 1512. —
©. 185: ^aubler, ^Sergbau im SfJieberlanbe. — <B. 209: ^aubler, §eibcngrä6er. —
©. 226, 329: ^«f, Ort§gefd§td)tIid^e ginblingc. I, IL — ©. 235: SBimmer, ©agen

au§ Soacf)im§t^aI. - ©. 239: f^eiftner, S>er 3ott in 5Rteme§ 1371. - ©. 246:

Stebtfd^, ©agen au§ bem Slblerfanbe. — ©. 249 : TluUa, 9lu§ meiner 5Banbermap<)e.

— ©. 255: ^anid-j, ©diarfenfteinfogen. — ©. 258: ^anbler, ®ie 5lragenfd}e '^-tijbc.

>— ©. 268, 348: ^odauf, 2)ag @rbe ^einrid^g üon ©ci){eini^ bei ber 2:f)eilung im

S. 1566. — ©. 274: 5|3aubfe*r, Dr. tarl liefert. - ©. 297: Sooje, ®ie eöangelif(f)en

®eiftlid)en ber ©tabt SSenfen. — ©.300: SSernau, 2Iu§ bem ^eitolter ber 35eotrif

üon ^olottjrat, ^rau auf Seipa. — ©. 304: ^aubfer, 2)er ?^renbenberg. — ©. 310:

93eraau, 3)er Sßernftäbter S3ierfrieg. — ©. 316: SBimmer, ©agen au§ 2Beft= unb

Oftböl^men. — ©. 823: £a!^mer, SDie SBeÜ^nac^tSfrippen im bß!^m. Sf^ieberlanbe. —
©. 326: ©agen au§ 9?D!itni^. — ©. 339: ^aubler, Drt§= unb Surgennamen.
— ©. 350: 5fögter, ißcn ben 9?oIbenärt>ergen. — ©.354: ^antfd^el, $Repertortum ber

Ianbe§hinbl. £iteratur für ba§ ©ebiet be§ norbbö^m. ®jcurfton§=6Iub§. ®ortf.) —
©. 396: SSlüUtx, 2llte§ unb ^mt§ über bie ^reusfird^e in £eipa.

50Jtttl^eiIungen ber ?(Tit!^ro|?oIogifci^en ©efellfc^aft in

323 icn. XXII. S. 3.—6. |)cft. ©i^ung§berid)te : ©.81: 5matieg!a, 93eiträge

3ur 5lenntni§ ber Ii5r))erl. S5cfc^affen!^eit ber ©inttiol^ner beg norbtr>eftI. S3öl)men§.

(9tu§3ug.) — ©. 82: 9^ieberle, ®ie ©(f)äbel üon ©enftenberg. (StuSjug.) — ©. 94:

2®. Reiter, ©rggcbirgifd^e ©ebräudie unb ©itten.

äJltttl^eilungen ber ©efellfc^aft für beutfd)e ©rgte*

^ungö= unb ©d^iilgefc^td^te. |)er. ö. Äe^rBacE). II. i^a^rg. ©. 207:

®. £oefd)e, S)ie Sibliot^el ber £ateinfc^ule äu :3oac^im§t^al. [Stugej. £iterar. Seil.

XXXI. Sbg. ©. 64.]

SOJitt^etlungcu be§ !. u. !. ^riegg-Strc^tö^. (Sien.) dl ^.

VI. 33. ©.253: SDuncfcr, 5!J?iIitärild)e unb ijolit. Slctenftücfe gur ®ef(^)id^te be§ erften

fd^Iefifc^en 5trtege§ 1741.

SKitt^eilungen be^S3e reinem für^efdEitc^te öon^lnna*

borg unb Umgebung. III. (1891—92.) ©. i7: S. SBoIf, ©intoanberung

höijm. ^roteftanten in ba§ obere ©ragebirge äur Qdt ber ©egenreformation.

SKonat^blatt ber !. !. ^eralbifd}en (^efellf^aft

„Slbler". (Sien.) 1892. ©. 133, 143: Seige, Qu ben (ätjetoerträgen aug ber f.

bö^m. £anbtafel. — ©. 137: ^riebbof=9^otiäcn ({^riebpfe in jTetfdjen, Senefc^au,

Äöntgfaal, ^ijef).

©at)ern0 SJJunbarten. |)erau^g. öon 33renner unb |)artmann.

(9}Hind)en.) L 33. ©. 401: ©rabi, S^unbarten 2öeftböf)men§. («Jortf.)



Osvöta. »leb. ü. m. md. XXII. ^af)rg. (sprag.) @. 740: ^i^rdlce,

. >i'olincr avc()aoltiiiiüi)c f^iiitb unb bic ^^vaiie betreffe bc& @rabe?i $rofop^3 bc(^^

P a III ;i t k y a r c h a e 1 o g i c k e a in i s 1 p i s n e. (?(rd^äoIogi|(^c

unb topoiiravriifcf)e Tcnfmäli'r.) ^rag. Dil XV, se§. 10—12. ©. sei,

<;.•{;{, (WD: "iMc. l?(rrf)äürüiiiid)c (STiicbniffc in 9KtttcfOör)mcn. ^edM-) — ©.597, 655-

727: Terf., 5^ojcv, llJavfoitiaiincn unb 3:id)ed)cn nad) bem 3e«3ttti3 ber @cid)id)te

itnb bcr «Trdiäeroiiic. (<Bd}M].) — ®. cm: 3)cr alte ^ricbl)of bei <Bt. (3aUn§ in

3nniib»n,Uau. ^<£(^Iuf?.) — 8. 007, 661 : (£l}l)til imb 3fcf»tff. ®ie rctroipecttüe 5tu§=

ftcaunn. IT, IV. — <5. 611: SOidbl, Sann nmrbcn bie üBüftcn im 5:rifürium bcä

'isciK^boiiiCiS auiSiicfübtt? — ®. 617, 6ö9: Monla, 33öl)nuid)c Sporen au§ bem ßnbe

bc§ ir». '^alirf). — ®. ()2r): .t'*c"Sa. ©fclcttgrübcr aiig bcr jünaftcn üorljiftortidjen

3cit. — ®. 627: Sinter: 9»at()iai^ C")ut|fi} ücn T>ürglttj ^^ragcr SKaler). — ©.629:

l^rotofcH über bie 'i?^coPad)tuniien an bem anticblid)en ©rabe ''^?rofüp§ beö Jlal^Ien. —
©. (56'): "•^H'vnci-, ^unb tion iiolbenem (Meidjmcibc in l'soiuitj. — ©. 669: $rale,

^Kofutitif. — S. 671: !5*iini^-{5iftecfij, ^Irtifel ber ^-i^äcferännft in 2ann. — ©. 675:

.t>cUid), Jvunbe ri.Mniid)er Wüiuen in ber '•i>obiebraber Weiienb. — ©. 684: Sfünftler

am .^'cfc ÜHnbolf II. — ©. 76;{: .Stoula, (Einige böbmifdje Jinjicrnniie. — <B. 765:

yjiarcil ^av^ Wottcc^bauv? in A-üxbci. — 8. 765: 51ntl, So ftanb ber alte DUtterfil}

l'eptae bei 9(Ctolil5 unb umun iDurbc er jerftört?— ©. 769: .^rale, (Semeinbcorbnumi

iHMi 'i\in'liid}oiü bei 'iVadiob. — 8. 77.-i: 3f»icct, SIuö bem 3trd)tü bcr 8tabt Suje.

O c ft c r r c i d) i f 6:)^\\ n g a r i f d) c 9t e ü u e. (Sßieii.) XIII. S. 0. 193,

.U)5: ^opoivv^fi, 9iationaIitat — 9tacc f8fam§mu§ — ivanffam<5mu§). — 8. 123:

3)cutfd), 5^ie 05efd)id)te be^ Seinbaue^ unb 3Beinbanbe('o in Cefterreid) unb Ihuiavn.

- 8. 25: 8diebef, (5-vinnerunijen an ben Ac(bmariri)aU (trafen ^tobeljfi).

^^a« ^Hii'f engebirg c in '-linM-t unb 93 üb. (3:raiitenau.)

XII. xsal)i"g- 8. 9 u. 52: .Stnotbe, 'i^clfC'bid)tmui nub .fiinbcvipicfe im norböftltd)cn

Tentid)böl)men. ^tforti.» — 8. 11 n. ;}T: yjfüller, 9iic|engebiriiefalnt. — 8. 16:

Urban, .3" ben älteren .tiodiieityiicbräud)en am ?yuf;e be^ bö&in. diicienciebirijcy, —
8. 25: @ebräui-i}c ober „'Oliiffmcvdbunii" hd bcr C^en-id>aft 8d)aniar. — 8. 4(5:

3^ur!crt, (.«cbiviK^baubcn ww'i! \Ulpennnrtbid)aft im 9ticieiuiebiriie. — 8.58: ^ccf, 3^ie

Gntiincfclung bcr 'Isevfcbv'Siueiic, bie i^crfebrymittel unb 'ba^' ®aftbau!§ivcien im ^Hicfen^

gebirgc unb in leiucit '•Isonicbinien. — S. 63: 91iiiUcr, ßiu iutcrelTantcv3 alte» Sban^

in ©eutidvi^vaucni;;. 3. iM: ^dvibc, li-iniiie 8aiicit aiii? bciii 'i'raunaucv

i.*änbd)eu.

5> c u t f d) c ^K u n b f c^ a n. .pcraib^^V ^oii ^. iKobciiberg. (^^öerliu.)

XMII. :3f)g. 71. i8. 8. 434: tlucfbobn, ^wx ucucften Iföaacnfteiuliteratur.

(giona. ^JD^ouatgfc^nft für Sitiirgie, |)l^mnologic unb Äird^cumufif.

lC>Mitor5to^.) XVII. ;^al)rg. gh-. 9 u. lO: ^ocidic, 3ur Slgcnba lunt ^padiimÄtbal.

linn ^Vitrag jur @efd). bcr Öiturgif.

S i 13 u 11
ii

'^ b c r i cb t c b c r !. b b f) nt. Qh c f e 11 ) d) a f t bcr ii^ i ] f c u

fd)aftciL t^bil. bifl.-pbilol. (ilalfc. 1892. '5. 26: aiuircl, ^^xitväiio .yir (>)c-

fdjidno ^or 'l-^i-',icbi!U;icii bL'-> .vurftint .u^baitu lUrtd) iioit (i";i;"icnbcvii .Mi ,Sv. Acvbinaub TI-
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unb 8U SSatbftein. — <S. 21: miii)ä}h, Ueber ein Sreüier be§ XV. ^af)rf)unbert^

mit tl"d)eci^tfd^en @foffen. — ©.47: «Sebldcef, Urfunben au§ öerWtebenen 2lbel§

ard^iüen, bte in ^aprocfljg 3)iabod)u§ crJüä^itt Werben. II. ©ammtung. — ©. 170

31. gtijbicfa, 3)er ^rälatenftanb in 93ö()men unb Wäi^un 1778—80. — ©. 203

31. Steäef, Balbiui Relatio progressus in extirpanda haeresi (1661—78). — ©.258
:j;onian, 3)ie OertUdifeit üon 3iä!a§ Slampf bei SBor (1420).

@t|ungö6er{c^te ber !. ^Ifabemte ber SBiffenfc^aften

(Sien). 127. S3b. g^r. 13: SS. «onbrd!, 3ur Söürbigung ber altfloüenifd^en

Sßettäelälegenbe unb ber £egenbe üom bf- ^ro!o:p.

®i^itng§6cric^te bcv p^ilopp^tlologif c^en unb ^iftor.

Slaffe ber !. haix. ?tf ab ernte ber SBiffenf d|af ten iii

a}Jüncf)en. 1892. ©. 443: ©imonfclb, Fragmente üon ?^-orme(büc^ent auf ber

Wmidjimx §of= unb ©taatSbibliDtbcf. [Unter 9^r. 10 nnrb aud) über tiefte eine§

bübm. ^''"»i'niclbud^eg an§ ber 3eit ^V3eini)§( Ottofar H- bertd)tet.]

(Stiibien uitb SO^ttt^eiüuujen an§ beut 23eiiebtcttner=

unb ©ifterctenfer Orbeu. XIII. ^a^rg. 4. §eft. ©. 493: Srebt, ®a6
(^üQegiunt ©. ^Bernarbi in ^rag. — ©. 532: Steige, Sine Urfnnbe bcö S?Io[ter§

^lafj in S3i3bnten (ü. 1409). — ©.534: 3S. ©c^mib, ©ine bi§ber nnbefannt gebliebene

Opaton)tt5cr Urfunbe au§ ber 3cit beg 2lbteg unb @eid)td)tid)rciberg 9?epfacb C1351).

® reg bener Wochenblätter für tunft unb fieben. |)er.

üon ^nbor. 41. |)eft: ^obn, Ueber bcutfdjeg «oIBtbum im (Sgerfanbe.

3ettfd§rift für Jöaunjefen. (iöerltn.) 1892. e. ©urlitt, S3eiträgc

3nr @ntiüi(ffüng§gcfd)id^te ber ©otbif.

3eitfd)rift für öfterreid^ifc^ e ^t^ntnafien. (Söten.) 43. SB.

©. 1: 9)iol)er, ^ux @efd)id)te Si'aifer ©igmunbg.

^iftortfd)e l^eitf c^rift. |)erauäg. üon ®l)BcI unb £e{}mann.

(a^ÜUC^en.) 68. 33. ©. 211, 385 u. 69. 35. ©. 2: SBitttd), ^ur @efd)id)te 2BaI-

tenftein§.

3eitfd}rift für luif

f

enfc^af tnd}e 3:^eologie. ^er. üon

|)ilgenfelb. XXXV. 53. ©. 184: gRaffaij, 2)ie |)umten in Ungarn.

3ettfdn-ift be§ 33eretneg für 33oIfäfunbe. ('Berlin.) II.

©. 313: ^obn, 3ur «olfefnnbe be§ ©gerlanbe«.

ft. u. I. ^ofbutfibniderei 81. $aQfe, ^cofl. — ©elbftüerlofl.



£itfrnrtfd)f i^filage

all bfii aJHtt^cilungcn bc« iBcrcincö

für

^^$tl|irljtc tltt ^nihdm in ^öl|men.

XXXII. 3a^rgan.3. II. 1893/94.

Povsechne ceskedejiny prävn(. Napsal JUDr. Jaromir Öelakovsky.
V Peaze 1892. Sonberabbrurf au§ Otto^ Slovnik nauöny.

"^ex böl)mi|ci)cn iRcd)tgiJcid)td)tc fiub in Otto?- dontoerfattou^fcpfon, bem bcr

vevgcnanntc ^iMibcrabbruct entnommen tft, allein SM Seiten gemibmet unb biefe bcr

(Vcbcv einer länijft anerfanntcn ^Jlntmität ancertrant — nad) beiben 'Jiidjtunijcn bin

ein günftige^ ^engniü fnr bie iSebcntnng bie|e§ nencn SammelmerfeS ber böbmifc^-

ilaunfd^en ütJilcratnr. 3)ic neue ©d^rift Selafoüöt^'o bietet in ber burd^ ben urjprüng^

ltd)cn 3'uecf ber ^-l^eröffentlid)ung ücrgejc^ricbencn compenbiöfen ^-onn eine atlfeitig

ju begrüpenbe, biäber ücrmipte Ueberfid^t fcroobl über bie rec^t^biftorifd^e Literatur

nnb OueUenfnnbc, }omc über bie innere (JntttJtrflung nnb ben materiellen ^balt
bcr böbmiid)cn Oiec^t^^gcfd)id)te. ^n erfterer 4"'iit|id()t erfd^cinen and) bie bentfc^en

'-b'eiträge j. ii<. biS- ju geringfügigeren ^ublicationen gett?i[fenbaft berücffidjtigt, in

.iineiter .i'>in)"id)t aber nnrb in^3befonbere bie @eid)id^tc ber jüngeren "i^ericbeu ^yad^^

ficiic (cbbaft 5U intereffircn im ©tanbc fein, ba fid) beren jDarftellung jum 2:beile

and) auf neuere Joridjungymaterialien aufbaut. 3)a§ '»^rincip bc§ ^erfa[fer§, and^

bie böbmifdic Üic(^t^?gcfd)id)te — fclbft infofern fie flamifc^e $Ked)tggeld)ic^te ift, oon

bcm ;CvipUrid)emcI beio abfolut (|:igenartigcn nnb nur fic^ jelbft @leid)cnben, auf ben

)te eine geroiffe @cfd)macf^5rtd)tnng mit altem anberen ,/Jiationalen" jugleid) ju ftelten

liebte, wieber abjnbcben unb fie in ben natürlid)en 35erbanb in alter SSelt roirfenber

)A'actDren miebcr jurüdäucerfe^en, öerbient in nnferen Slagen unfere befonbere 3lner=

fennnng; e§ wirb aber aud^ geroip baoU beitragen, ber Strbeit beS ^ßcrfaffer^ einen

banernben 5ß?crtb 3U fiebern. 3Bir finben biet" uid)t ben jRanm, unS über baljenige

im ©inselnen au^einanbcr ju fe^cn, \va§ un^ in ber 3)arfteltung be§ geehrten 2(utor§

controfcrg fd)eint; e^ muü un§ genügen, ju conftatiren, ba§ c§ foldjer fünfte mebr

al» einen gibt. 83eionber^5 binrceifen möd)tcn n?ir nad^ biefer 9itd^tung bi« ^^^ auf

bie eigenartige 5luffaffung, bie ber ^l^erf. fon bev älteften 2trt be§ ftaatgre(^tlid)en

3
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3Ser6anbe§ ätoifci^cn S3ö!^men iinb bcm alten beuticf)cn, beste^ung^iDcife bem fogenannteit

„römifd^en" 9Jctd)e l)at
;
ja für t^n gibt eiä eigentlich einen ft a a t § red^tUc^en 3Serbanb

foldjer -Slrt gar nid^t : er fa^t ha§ £e^engöer{)ältni§, in tvdd)t§' ber bö^mifd)e „§er3og"

änm ^aifer trat, al§ ein rein perfonlic^eä 9ted§t§üer!^ä(tnip auf, SBenn un§ nic^t

e.tüa bie (Erinnerung int ©tid^e (ä^t, finb mir einer fo formulirten „@r!(ärung" öor^

bem nod^ nid^t begegnet, unb mir etnpfebten [ie ber einge^enbften üorurt^eilSlofen

Xlnterfud)ung ber ^-ad^männer, beren mir fie burc^auS mert^ erachten, obmoljl fie fid)

un§ üon üornljerein feine§meg§ einäufd)ineid)etn üermag. ®abei beeinflußt un§

leincSmegg bie unbewußte SfteminiScens an irgenb eine politifdje ^uffaffung unfcrer

3eit. 2)ag 3wi^üdfgreifen in ba^^ 2((tertbum unferer £anbe§gefd}id)te ^at für un§

lebtglid^ einen ir)iffenfd)aftlid)en SSert^; int übrigen aber brandet man mebcr ^(eiber=

l^änbler nod^ Orientale p fein, itm für „@emefene§" nidbt§ gn geben. £ieft man
aber ganj Dorurt^eiI§Io§ bie SSorte, bie 6o§ma§ bei entf^jred^enben (Gelegenheiten in

S3eäug auf ha§ SSer^ältniß üon ^ersog unb ^aifer gebraud)t, fo fann man ftd) !aum

ber Ueberjeugung näbern, bafi menigften?^ fdjon ju ben Seiten biefe§ älteften ©emäbrg-

manneg jeneg ücbengöerbältniß al§ fid) lebiglid^ auf bie ^erfon be» ^erjogg be=

äie^enb gebeutet morben märe unb ba% man bamal§ unter „allem bem", iüa§ be§

^ergogg ift, mit fd}arfer iuriftifd)cr ©onberung lebiglid) Untert^anen unb ®ütcr ber

beräogIid)en „SJammer" üerftanben bötte. 2In fid) ^at ja bicfe llnterfd^eibung ibre

33ered^tigung, unb barunt fd^iene e§ un§ üon ©eite beutfd}er ^ad^mänuer unred^t ge=

^anbelt, im ^inblide auf bie eingebürgerte Stuffaffung, bie allerbingf nid^t aU
^ijpütbefe biugeftellte aber al§ fold}e 5u prüfcnbe gegentbcilige 2)arftettung 6;?^ a limine

abäumeifen. (§ö märe babei üiclmebr 3U unterfud^en, in meld)em 33erbältniffe äur

fraglid^en 3e^t baS böl}mifd)e Äammcrgut unb feine SDianufd^aften ju bem ber mirf=

lidien freien .^'e^^^^en ftaub, bie in feinerlei binglid^em 5ßerbanbe jur ßroue geftanben

l^ätteu. SKan mirb bead^ten muffen, baß mittbeftenä atte (Sauburgen mit 3ugebör

unb alle (äsJauämter ju beg ^er3og§ Äantmer geborten unb ba^ bie ©roßten be§

2anbe§ bem ^erjogc burd^ bie 3n^aberfd)aft jener Stemter unb (SJüter binglid^ üer=^

bunben maren, unb mir ermäl^nen muffen, mic gerabe biefer ^efi^ eigentlich ben

Inbegriff beö §eräogtbum§ au§mad^te, bem gegenüber hit reftlic^en „§erebe§" ober

(Srbberren äu politifd^er Söebeutung§loftgfcit gurücftraten. S)aß fie im ©egenfa^e p
jenen ^ammergitt^sugebörigen gn einer „£anbeägemeinbe" organifirt gemefen mären,

ift lebiglid^ eine moberne ©uppofition. Söann auf eine folc^e Organifation gerid}tete

5ßeftrebungen begannen, ift nod) fcincömegg feftgeftellt ; aber erft in einer fpäteren

Seit äeigcn fid} un§ üerfdjiebene ^^^afen il}re§ CSrfoIgeä. Söenn (JoSmag in ben be=

fannten, ber £ibufd}a in ben 9)iunb gelegten Sorten bie 6tetlung be§ (5ürftent!^um§

feiner ^eit, menngleid^ nidbt oijxu eine Seimifd)ung üon üiclleidbt übertreibeuber

S3itter!cit jeidjnet, fo ift e§ erftd}tlid}, baß in feiner Sluffaffitng bie Äammergemalt

beg {^^iirften atte§ 5lnbere gleid)fant üerfd}lungcn i^at 3)a§ (Segentbeil üon alt bem

nad)äumeifen, ntüßte bem ijerru 35erfaffer erft gelingen, beüor feine Unterfd)eibung,

faüä fie tl}eoretifd) swläffig fein foUte, aud) üon einer )?raftifd^en ^ßebentnug für bie

Slnffaffung ber alten bi3bmifd^en (Sefd)id}te merbcn !önnte. ^. 2.



Antiquae Bohemiae usque ad exitum saeculi XIL Topographia histo-
rica. Auxiliante reg. aocietate scientiarum bohemica edidit
liermeiiegildus Jireöek. Vindobonae-Pragae 1893.

tS-in 5bud), in lücldjciii iii Ie;itfaltid)cr ^^Incrbmmg ein jebcr OrtSnante, ben bic
C.ncücn btv älteren böbmil'djen (iJefdjidjtc imenb einmal nennen, juijIciA mit aUcn
\!HTiileid?<M'tcüen unb ben topügrapljii'djcn 3)eiitunöcn bcr jüngeren iJitcratnr fritifdj

.ie|id)tet jn finben luäre, müßte jebem ^-Ln-fdjcr bßt)iniid)er @cid)id)te ein i)ödj\t w'iH-
fomnicneü .iiilK^mittel fein. 3:em ^u>crfe unb ber 'Einlage nad) fönncn wir ha^i oben
angeführte al<< ein foldje^^ begrüßen, muffen aber fofort bawor warnen, atte topogra-
vbifd)en Vage= unb ^bentität^beftimmnngen beäfelbcn al^ über oUen ^locifcl erbaben
ui betrauten, ^^ielmebr uermöd)ten wir eine äicmltdje 9teibc anjufübren, bic entwebcr
voij ber Si<eftimmtbcit bei^^ ^Jlndbrucfe^^ biJcl)ft ätoeifelbaft ober entfd^iebcn unrid)tig

Mitb. 'i.'i^iv bcfd)ranfen nn<J nur auf wenige i2tid)proben. ®o fann man t)a§ ber

VeitmcritKr .S{ird)c um 1057 mit einem Untertbancn gefd)enftc „ua bosche" bod) nid}t

auf äBütfd) im 'Baciscv Sireife (^^^alacfi), Popis 33» bejieben, ba nod) beute eine ^-Inr

bei l'citmerit» felbft ben i)iamen W\(i)ta (ua bosde; fübrt. tebcufo ift „Perna cum
viucis« nid)t ba^ ^orf ^4>irnai} (ivilach) 48), fonbern bie gleidjuamige !iBcinbcrgflur

oberhalb Üeitmeritj. Ob „Busovice«, wie e^ 1057 unb 1226 im ^ufammcnbang mit
l!eitmeritj unb 3)üran genannt wirb, nid)t üiel cbcr auf Bolmsovice (23anfd)owi^)

bei I^o;^-an ak^ auf i>ufd)wi<j — Buskovice im ©oaser itrcife jn besiegen fei, müßte
eine genauere ^U-üfnug ergeben. (2id)cr aber liegt für ba^ bcr i!eitmerit}cr liircftc

gefdjenftc „Kreäioi« ba«< 3)i.n-f i{rfd)efd)itj bei iJeitmerilj näbcr al§ Äricfdjwi^ (^:|3a=

lach) ü«). Meringa (aKäbring bei ©Ibogeu) bnrd) .t)crausiebnng bc!^ SBorte^^ raerica

Me ^cibe 3» erflären, ftatt fid) an bie örflärung bcv Urfnnbe felbft ju balten, bic

„ineringe" al^ bic beutfdje 53ejcid)nung für ba§ tfd^cdjtfdie ügezd angibt, ift gans ner-

feblt. „^JJiebrnug" ift üiclmebr wie bay fränfifd)e bilang u. a. cincä bcr bcntfc^cn

Syuouyme für ein bcr (initur uub bcm Sonbereigen neu gcwonnencfö £anb. SDic

„Silva meseny" ber Urfunbc wirb rid)tiger alg mezny gefd)ricbcn unb bc3cid)net fo

ben burd) bie Crtanlage Luzan (.Stüniggrätjcr ©cgcnbj locirten ©renswalb. Ob Rjazy

ber Urfunbc für ba'S ifi>nfd)cbraber (Sapitel nid)t e!^cr auf Äezi (Jöcäirf ilaroUnentbali

alv auf iHöfd)a im JKafoniHer ifreife äu bcätebcn fei, ba^ fic^ 3u fragen, läge nabc;

gewiß aber beißt biefc^^ Oiöfdja nid^t Reze fonbern Reze. SDag mag aber nur ein

SDnicffeblcr fein, ben wir nidjt crwäljncn Würben, wenn wir nidbt aud) gerabe uacb

biefcr 'j)iid)tung bin baücr warnen müßten, bcm Slbbrudc in bem iiorliegenben 53ud)e

wie ber Onctte felbft jn folgen. Wir begegnen üielme^r mand)er {ytüdjtigfeit, wie iic

gerabe ein foldjeS ^aubbucb ücrmeiben foUte. SSieber^oft — fo «Seite 81, 82, 85 —
ift bei bcm Urfunbencitate bie 3a^i'e§angabe weggeblieben. S3et mand}em ©d^fagworte

wären bic ®atcn au ergänjeu, unb fte finb e§. Wie j. 33. bei 33ubcn, wo 3U ©cite 19

©ette 108 äu ocrgleidöen wäre, fogar au'S bem 33uci^e felbft- 9}iand^e btefer lluge^

uauig!eitcn finb aber üon ber ^^(rt, baß fie bd einer uuDorfid^ttgen Senu^uug biefel

§anbbud)e§ 3u weitrcid)enben ^trtbumern fuhren unb biefcn glcic^fam al§ urfunbltcbc

©tü^e bienen fi^nnen. 3Bir ertoä^nen ^ier nur furj ber froglidjen Qualität ber foge=

nannten „t'anbtagc" in ber ^fembylibcnseit. Snbem man fie glcid^äcitig al» bie 35er=^

tretung ber freien „i^anbeggemcinbc" djarafterifirt, an ber alfo boc^ nur bie freien

Ferren t^eilnebmen founten, will mau it)re 33ebeutung äufl^eii^ aud) baburd} fenn=

icidbtten, hau ntan aufübrt — anäj Gelafopyfi) in feiner 9^cd}t§gef^i(^te ^at biefe§

3*
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SDatuni — fte Ijätten mitunter bi§ p brei taufenb 9)tänuer bereinigt. Sei 2(nga6e-

biefer 3a^I mü^te un§ im bor^inein bie 3^rage fid^ aufbräitgen: enttDcber irarett

unter ben bamaligen ©ommunication§öert)äItnil"fen fo ftarf befucfjte 3Ser)ammlungen

nicfct b a §, »ofür man fie au§gi&t, nämlid^ ^Bereinigungen ber autonomen £anbftänber

ober jene ^i^l^tt ftnb mit 9?ü(ffi(i)t auf bie au§ !^iftorifd)en Sdtm befannten aufecr=

orbenttid^ übertrieben, ^ene Qo-U ^on 3000 aber, bie man fonft at§ S3eif^3ie( — ein

^all für üiele! — äu führen pflegt, !ommt in ber ©efd^icbte nur in ber 3Ser=

binbung mit einem einzigen 3)atum öor, jenem oom ^a^re 1130. 2)er @ett»ä^r§==

mann ift ber Continuator Cosmae. — ^irece! citirt ibn unb bag gleid^e 3)atum

ätoeimal (©eite 168 unb 169), fübrt aber feine SBorte nid^t mörtltd^ an, obtoo^l

fie bem £efer gegenüber leidet biefen ©inbrud machen fönnen, »enn er bie Ouette

uic^t äur §anb ^at. ©inmal ^ei^t e§ benn mörtlid^, mie in ber Quelle, ber &eim=

gelehrte, üon einem Sittentat bebro^t gemefene §eräog ©obeglam ^abe fofort — um
©erid^t m balten — affe§ SSol! — irörtlid^: „nobiles et ignobiles« — nac^ bem

SBtjf^cbrab berufen. „Fuit multitudo magna virorum in concilio illo, pene tria

Hiillia." SSeld^er 2lrt ba§ 33oIf lr>ar, ba§ fo an biefem „concilium" tbeilna^m, er=

gibt nict)t blo§ ba§ Sitat ber SSorte „nobiles et ignobiles", fonbern aud^ ber Um=^

ftanb, ba^ ber eben ^eimge!ef)rte ^ürft fd^on am jtüeiten ^^age nad§ erfolgter 9ftü(ffef)r

ein fold^e§ concilium abbalten fonnte, gu meld^em bann boc^ nad^ bamaligen ßom=
municationgoer^ältniffen unmöglid} alt bie ©ro^en au§ allen Streiten be§ Sanbe^

l^erbeigeeilt fein fonnten, mie ba§ bei einem „Sanbtage" im anbern ©inne be§ SBorteS^

öorau§gefe|t n^erben müfete. ©ooiel ergibt baä (Sine, ber Duelle genauer folgenbe

ßitat. 2luf ber anberen ©eite aber füf)rt ber ^ßerfaffer biefelbe Sltjatfad^e nad^

berfelben Ouelle mit ben Söorten an: 1130. Bohemienses proceres convenerunt

in altiorem urbem Wissegrad, fuitque multitudo magna virorum in concilio

il o, pene tria millia (Cosm. Cont.). — SDurd) biefe üeine llngenauigfeit be^ 9legefte§^

finb au§ ben 3000 Seuten üerfd^iebenen ©täubet 3000 „3Sorne^me", b. i. lanb=

ftänbifd[)e Ferren nad^ fpäterer Sluffaffung gemorbeu. unb bie fd^nett für biefen ?^att

äufammengelaufene ßorona eineS febenSroert^en ©trafgerid^te§ bat fid) jum biftorifd^en

S3elege eine§ alten regelred)ten unb großartigen „SanbtageS" umgemanbclt — eine^

Saubtage» „per prolepsin" mürbe ^atacf^ gefagt ^aben. 2Bir finb entfernt, bem

norliegenben S3ud^e nad^ biefer 9ltid)tung bin eine Slbfidjtlid^feit juäufd^reiben, U^ottten

aber äeigen, baß üeine Ungenauigfeiten in einem foldjen ^nd)t boä) aud) nid^t

immer belanglos finb. S- 2.

:öfett)ol5 ^ert^ol^: (iJcfi^iditc 9Wö^rcn§; I. 93b. 1. Slbt. (bis 90(i).

^erou^gegeben t»om SanbeS^'äuSfc^uB ber SOf^arfgraffcfiaft aJiä^reu.

93rünn 1893, ®. XII. u. 120.

2)er Senebictiner Dr. Jßeba 2)ubif bat befanntlid^ im ^abre 1860 ben crften

S3anb feinet umfangreidtjen SBerfe^ „9Jiäbren» allgemeine ®efd)id}te" herausgegeben,

bem elf weitere bi§ gum i^abre 1350 reid^enbe 25änbc folgten, ©ein 2:^ob bat bie

j^ortfe^ung be§ 2Ber!e§ unterbrod)en, ba§, fo üerbienftlid^ eö aud) ift, bod^ an einem

©runbfebler frdnfelt, nämlid^ an ber äu breiten Stnlage unb bem fd}merfälligen ge=^
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hrten ^^(vpavatc, ber fi* in üicfcn unb t^eilioeife red)t fangen ^fugnoten unb (xx

nfeii breit mad)t. ^mölf bicfleibifle Sänbe, benen miubcfteug eine glei(()e 3al)l

Kicu niüjitc, R'cuii bai^ Ä^evf tu g(eid)cm (Reifte fortgefeljt tüiirbe, )d)re(ft nidjt blofj

>ii i-'aien. ioiibern felbft ben Aad)gcnoffcn jurücf, eö finft ,wm yiad)id)lagcbud) bevab,
bavi mit geringen 3lui<nabmen nur in bffent(id)cn iöibliotbefen aufjutrcibcn fein tpivb,

11 IIb boiSi blofj von (^eid)id)tciforid)ern über einen ober ben anbercn i^uuft ju ^Katbe

u>gen luirb. Siie üoUfte ^Jlnerfennnng gebübrt bcm l'anbe§auöid)ulTe, baö er befd)Ioi

:o förforfdjung bcr iuäbrifd)cu (ikid)id)tc unb ibre 3^arftellung fortfehen ju laffen;

mit bicier 'ilufgabe ift ber i?crfa|fcr beä eben genannten )ön<i)ei-' feit beginn biefeö

vUibreC' betraut, (ir will bic ilanbe^^gefc^id)te in weit flcincrem Umfange unb nad^

aubern Okuubjäljen, ali bicsJ t)on 3^ubif beab)id)tigt UHir, fd)reiben, er Ijofft bie ®e =

ld)id)tc 'JJJvibrcni^ bi^ ,^um 'Ühiögang be^.^ 9)?ittclalter^ in einem ißanbe, bic ber l^ieu

:,cit in ui'ci weiteren Si<änbeit bcbanbcin ^\\ fönncn. 'Jreilid) foll mit ibrcr 5üer--

ötfcntlid)ung eine («ftcmatifdie CucUcnpublication bauptfäd)lid) üon bem ^^^eitpunfte

an, mit nHid)cm ber Codex dipl. et epistol. Muraviae abid}lieijt, üerbunben njerbcn,

ciJ füllen fübaun rein n)iffenfdiaftlid)e (Sinjelunteriud)ungeu, ÜWouograpbieu, iucld)e bic

U'idjtigften O'reigniffe Fritifd) bcorbeiten, ber i?cröffeutltd)ung beig ^-^aupttücrfci^ üoran--

ge^eu. Ticfc'? i^orbaben, ftrcng cingcbaltcn, wirb ben :?lbfd}Iuf5 ber geplanten &e=
fd)id)te Üiäbrcn^^ in tueitc ^crue rüden, aber ed wirb bcm föerfc and) eine jolibe

Unterlage fdjaffeii.

üü'enben wir nun unfere Stufmerffamfeit bcm uorliegenbcn 53anbc 3U. 'K^tnn

bcr i^erfaffcr bie ältcfte e^cidjid^te 9)?äbren^ in fo fur:,er ^eit (Bom beginn bcy ^abrc?

biü 5um 15. ^^nli ISiiS, auf wenigen Seiten sufammengebrängt ber Ceffentlid)!cit

übergeben fonntc, fo banft er bic^ wubl in erfter Sinic ben grunblegcnbcn Slrbcitcn

Tubifi^ unb 'Jlnbcrcr. ^rctbolj bebanbclt im crftcn 6apitel feine» 33ud)cg bic feltifd)c

Urbcüöifcrung (S. 3—7), im 5»^eiten bie gcrmanifdjc (^inwanberung (<B. 8—19i,

im brittcii bic i>iicberlaffung bcr «Slawen i®. 20—CO", bereu ©rfdjeincn nidjt blop

in ben l'äubcrn bcr untern J'onau, fonbcrn aud) in ben ©cbicten an bciben Seiten

bc'o "QJiittcllaiifco mit bcm 5lüarcncinbrud) in ;)ufi.intmcnbang gcbrad^t wirb. jDa^

oierte (lapitd bcbaubclt bai* altmäbrifdjc iKcic^ ber 3Koimiriben (822—906; unb jwar

^rftlid) feine iöesicbungcn jum S^ranfcnreid) (S. 30—63), fcbann bic (il^riftionifirung

tDiäbrcu!? (S. 64—105), cublid) beffen Umfang unb 3erftiJmng burcfe bie Ungarn

<S. 105—120». (i» fauu uid}t meine Stufgabe fein, auf bie ßiuäelbeiten einjugeben,

id) mad}e aber lunncbmlid) auf ben 3lbld)nitt über bic Gbiiftianifirnng bc» £anbciä

aufmcrffam, wo er mit fid}tltd^cr i?icbe ber 3;bätigfcit 6i}rilt§, bcffcit Sclbftlofi^feit

unb Oicinbcit an ben beil. Seücrin erinnert, unb feine» S3ruber§ SJietbobiuv einge^

^enber fd)ilbcrt. Ueber bie 5D?arfen beä altmäbrifdjen 9?cicbc» läßt fid) wenig ^e=

ftimmte^ feftftettcn, gcioife ift c» febod^, ha^ fie fidb weitbin nad) Often erftredten.

©eine ^-ürftcn, bie träftig nad) au^cn auftraten, ücrftanben e§ nicbt, ibr üleic^ nadb

innen ju organifiren unb jU fräftigcu. 3)er erfte 9)ioimiribe oerbanb bie unter

felbftänbigcn 'ilufübrern ftebenben fofeu Stämme iunerbalb ber natürlid)en ©renscn

be^S l'anbcy ju einer politifcben (Stnbcit p: einer 3ctt, in bcr in 58öbntcn bie einselncn

fleinen Jntftentbümer nocb aufammenbangloS neben einanber ftanben; er brachte aud)

ben ©cbanfen einer erblidjcn ä)?onarcbte 5unt ®urd)brud), aber ha§ üted^t beg 6rft=

geborenen blieb ned} wenig anerfannt unb gefiebert. 2)ie Maäft einer national wir=

fenben .*»ltrd)c würbe nid)t erfafjt unb geförbert, unb ba» nur lofe Staatägefüge üer=

tnodbte bann Ui bem crften beftigen SInpralt feinen SBtberftanb äu leiften. 3)a^
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9)iä!^renretd^ erlag ben SKagtjaren md)i etwa in einem geinaltigen Kampfe, jonbern

in i^oiQt ber fortroä^renben 55er>t>ü[tnngen, btc eö abäun»e^ren md)t üermoc^te.

3id? idjUe^e bie Slngcige be§ Suc^eä, ba§ bie üottfte 3tner!ennung üerbient, ba5

mir aber in manci}en Partien etioai^ gar .^u fnapp äugcfdjnitten fc^eint; üon bem

5?oIfe, feinen (Sitten unb ©inrid^tungen t^eilt es gar »enig mit, freilid^ finb bc^

glaubigte S^Jad^ric^ten in biefer SRid^tung fanm etlid^e auf un§ gelangt. S3.

^^öf). Ä^ofei-t^: 2)ic !ir(^ltil)c ajcformkioegung in ©ngicnb im XlV.^ia^r-

l^unbert inib il^rc ^lufno^mc unb 2)ur(^fü^rung in 93ö^mcn. (SSorträge

unb 3tuffät3e an§ ber (s;omeniii§=®efeIIj(i)aft, I. ^a^rg. 3. 9i.) Setl^sig

1893.

SBir ijahcn eä i)in blofä mit einem wenige (Seiten umfaffenben Sd^riftd^en su

tbun, e§ ift eine alabcmifd^e 9tebe, bie ber §err SSerf. ben 2. SJiai b. ^. beim eintritt

ber 2ebr!ansel für @elcf)id^te an ber Uniücrfität ju @raä ^ie(t unb bie er in ben 3)ionat§=

heften ber Someniu§=®efettfd^aft t)cröffentlid)te (un§ liegt ein Separatabbrncf üor).

3Benn aud) bem genaueren ^'enner ber üielen unb grünblid)en älrbeiten be§ ^^rof. fiofert^

über SBictif unb feinen ©inffu^ auf bie I^ufttifd)e SBeinegung in Sö^men in ber üor^

(iegenben 2tbf}anb(uug feine neuen ©efid^tSpunfte eröffnet itterben, fo tüirb er fie boc^,

unb um fo üielmebr jene, bie mit ben früheren 3(rbeiten £ofert^§ nid^t nä^er tjer=

traut finb, mit größter 33efriebigung lefen. 3)er §err ^erf. n^eift aud^ in biefer ®e=

legenbeitgrcbe barauf !^in, bafi bie Sfieform be§ SQiag. §u^ ^eine anbere toax unb feine

anbere fein iDottte alg ber reine uuüerfälfdjte SBiclifitigmu§. 3)a^ bag ®efe^ ß^rifti,

b. l). bie beil« ©d^rift, genüge bie d)riftlic^e SSett äu regieren, Ic^rt §u§ unb auf biefem

©runbe bauen bie Sl^aboriten Weiter; Söicfif aber ift e§, ber üor ibnen biefe £e^re

fd)arf betonte. ®ie ganjc ^Reform be§ taboritifd)en @otte§bienfteg, itjre ©egnerfd^aft

wiber bie geiftUd^en Orben, iljrc (Säculartfationggelüfte in 58eäug auf bie gefammten

Siird^engüter finb wicHfitifd^en Urfprung§. SDer fiebrer in ©nglanb wollte eben fo

tüenig wie feine Sd)üler in Söbmen oon ber beftebenben §ierard)ie etwa§ wiffen. 2)ie

®d)rift beg bi3bmifc^en 9J?agifter§ über bie i^irc^e fd^reitet ganj nnb gar in ben ?5uß=

tapfen beg gJcidjnamigen Suc^g be§ englifdben 9teformator§, feiner 21benbmablä(ebrc

war i^uS äugeneigt, ibr waubten fid) mit ganser ®ntfdbiebenbeit bie 3::aboriten ju.

^icola^oni TiUyan^n-i ^^o^mnt^ S3ünbcrUn öon lUnj unb bie ober*

i^fterreidjtfcEjen 2^äufergemetnben in ben ^al}ren 1525—1531. 93erltn,

^. Gärtner, 1893. 8». VIII, 814.

^m 3abre§berid^te be§ OJinfeum^ f^rancigco^ßaroUnnm in £inä für 1889 battc

ber ^erfaffer bereite auf S3ünberlin aufmerffam gemad^t; nun erbalten wir üon ibm

eine augfübrticbere 3)arfteltung nidbt nur ber SBerfe be§ 9Jianne§, fonbern audb einen

wertbootten 93eitrag jur @efd)ic§te ber Sßiebertäufer in Defterreidb, ber unfere Ä'ennt-

niü ber gauäen intereffanten S3ewegung in banfenSwertl^er SBeife erweitert. Ueber
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\ic< l'ebtMt bi\< ^JKaititC'? fiiib luiv, roit über ba» jo manrf^er bebentcnbeu 9)iänucv be§

N.VI. ^abvbiinbevt^, frcilid) tucuiij untcrTicl)tct. 3?af5 er au^'^ üinj ftamme, gebt an^

inen Scl)riftcn beroor; bort mag er nod) lun- bcm @nbc beö XV. ^abrbunbcvt^.'

loborcn fein, lölö erjc^eint ein ;;^o()auneg ^l^unberl auö £inj al§ $örer bcr Strtiftcn^

unltät in iftJicn, ber aller 5li>abric^einlid)fcit nad) ibcntiid) mit mtfercm üBünbcrlin

n. tSinen afabemijdKn (iJrab ld)eint er nid)t erlangt jn traben; at^ fai)renber ©cibüler

onimrb er fid) ii»al}rid)ein(id) fein iörob, biü er 1520 mieber in feiner ^eimat auf=

tand)t, WC inbef? bie l'ebre l^ut^erö, bcgiinftigt üor allem bnrd) ben Stbel, weit um
Itd) iiesiriffen batte ; in feiner i<aterftabt Üinj t)atte inybcfonbere ber <£d)une^rer ©leu--

tberebin'? - ber übriflemS biy lä2;! in l^lbugen geiuirft batte — eifrig für Üutber

'id) eingefeljt. 31U^ "iHäbicant bey !iöart^ül. n. Starbembcrg mirb Jöünberlin mit ber

vobre ber oberöftcrreid)ifd)en &^iebertänfer befaunt, auf ber Xäuferftjnobe, bie im

Aiübiiibv l">''i<> in ^Jlugciburg ftattfanb, empfängt er bie ä^iebertaufe uub wirb bicr

u\ibrfd)einlid) mit ben .'pmiptern ber !tänferbe»üegnng, namentlid) mit 3o^- 2)enf

iinb iPartb. •JpnbmaDr befaunt, üon beuen ber l'e^tere ibn n>oi)l nad) 9Jito(§bnrg ge=

UH^n bat. ^ilb^ bier bie i<erfolgnngen ber iJBiebertäufer begannen, beuen and) §nb^

maur jum Opfer fiel, flüchtete Jöünberlin nad) bem freifinuigen ©traßburg, ujo er

il>? „5lpoftel" auftritt, balb aber bie Stabt üertaffen mn{5; er »enbet fic^ 1530 nad)

tumftanj, ebne and) bicv bauerube !:)inbe finben su fönnen; 1531 mirb er an^--

lomiefeu uub üerfdjmiubet uuy niiä bem (^e)id}te. ©eine Sdjriften finb rcenig ja!^l=

ii-id), nur mer finb neu ibm befaunt, aber bebeutfam für bie @efd}id)te bei? Jäufer=

tbnnty in feiner freiereu (Entfaltung, nnb laffcn ibn ahi 9)iitfämpfcr ^obann 2)enf$

ovfdjeiuen; baö ©ebaft. ^ranf in einem iöriefe an (£ampanuy in ben rübmeubfteu

'^.^orten fou iJ3nnberliu fprid)t, seigt für feine iöebeutnng. Sie finb in Strasburg

v!d)ieneu, »vc 5><ünberliu fid) üon ben '-ii>iebertänfern loöfagte, bie in i^rer atläu

auüerlid)en \!lnffaffnng be^5 SBefenö ber ^Jieligion iljn abftie^en, unb an ^enf, ben

'•In-rtreter ber freieren !:)iid}tnng, fid) aufd)lo^. 3« feinen ©d}riften tritt er für Xoleranj

in OManbcn^'fadben ein, üertbeibigt ben ©atj, bafj alle 9Jieufd)cn feiig merben, uub üer=

ivirft bie ©acramente al$ ctrva^S iJlenfjerlicbe^s. i^om ©tanbpunftc ber 3)h)ftif an«?=

sicbenb, gelangt er 5ur Ueberjeugnug, bafs bie (^ottl)eit atlc§ finnlid^eu (£barafter§

cntfleibet werben muffe uub bie Oieligion nur im ©ctte'gbemufjtfcin liege; nur ein

©ebot feunt er, bie l'iebe; bie (^Jottbeit offenbart fid) uid)t bem ^^erftanbe, fouberu

nur bem A^erjen. ©ebaft. J-rant unb ^^aracelfn^ ftel)en 5um ül^eil auf htn ©d)ultem

i^ünberlin^. — i^arallel mit biefcr Xarftellung gibt ber gelebrte ^erfaffer eine ©c
fd)id)te ber oberöfterreid)tfd)cn 2:äufergemeinben, bie faft burd)gebeub^-' auf neuem, un=

befauntem 50faterial fid) aufbaut, ba^5 im 3lnbange (p. 160—301) üoüinf)altlid) abge-

bvudt wirb ; bie eine biofcr llrEnnbcn, 'JBiebertdufer in ©tei)r uub g'reiftabt betreffeub

p. hy2\ ift fürälid) i>en l'oicrtb '^'alt^af, .'öubmai)r p. 207) üerüffentlid)t worbeu;

barnad) ift bei Siicolaboui p. IGo, S- 15 »• i-^- ^^ss ftatt Bues, 3. IG ü. 0. Inn ze

heren ftatt inuzehaben, 3. 17 D. 0. pilduissen ftatt geldmessen ju lefen; ebeufo

p. 1(54, 3- li ^- "• ^^^ ft<^tt vir. 3^abei fei äugleid^ bemerft, ba§ aud) bai Gitat

au^ bem Briefe Cecolampabi? an ^wint (p. 130j uic^t ganj rid^tig ift, fo weit id^

ev^ mit bem Slbbrurf bei .'nagen, Teutfc^laub§ literarifd^e 58erf)ältntffe (III, 309), ba§

mir augenblidlid) allein jur Sßerfüguug fte^t, t»ergleid)en fann. jDie Slngabe, S3ün=

berlin babe 1529 Strasburg üerlaffeu (p. 121), wiberfpric^t ber S3e^auptung auf

p. 129, bafj btefe§ Sreigui^ 1530 ftattfanb. Xod} baä finb Stleinigfeiten, bie bem

Ä^ertbe be'? SBud)e§ in feiner SSeife Stbtrag t^un föunen. 9i. SBolf au-
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Bernau ^"l*ie^lnd?: §affcnftcin» ©in Seitrag ^ur (5^e)d}ic^te be§ (är^gc--

birge^. 33. Seipa 1893. 8".

3u ben fe^en^trert^eften iHuinett, ntc^t bloB in ben (Srsgebirg^gegenben, gehört

entfc^teben bie S3urg ^affenftein, gelegen im X^ale be§ SBiftri^bac^eg, meld^er burd^

ba§ lange 2)Drf Srunnergborf gegenüber oon ^aaben ber @ger äuftrömt. 2Iber nld)t

altein i^rc Sage iinb bie nod) ^eute erhaltenen ©ebäube seidenen biefe ^urgftätte uor

üielen anbern aug, anc^ lijvt ©efd^id^te entf^ält gar mandEjeä intereffante S3(att. @e-

griinbet ttjurbe biefelbe iebenfattS erft im XIV. ^a^r^nnbert. ©ie mirb 3um erften Wal
erlDä^nt in ber Maiestas Carolina a(3 eine jener föniglid^en Snrgen, bie ber ^öntg

fottte t)ert)fänben bi'irfen. 3Birf(id^ befanb [te fid^ aud^ bamalä im ^|5fanbbefi^e be§ ange^

leinenen mei{3niid}en 9(beI§gefd^Ied^te§ ber ©d^önbnrge nnb blieb e§ bi§ 1417.

3Biber be§ ^önig§ SBitten lourbe biefelbe bamalä üon ^einrid^ üon flauen in Sc|'i^

genommen, aber fd^on im näd^ften ^a!^re nad) längerer Belagerung erobert. 2)er Ä^önig

üerpfänbete ben .'paffenftein fogleid^ mieber an ben 3lntü:^rer be§ Jßetagerungs!^eere§,

9?ifoIau§ ßon Üobfomilj, beffen 9^ac^!ommen bie 23urg an 200 ^a^ve befapen. 3)ie nun

fotgenbe 3eit bilbet bie bebeutenbfte ^eriobe in ber ©efd^id^te be§ .*paffenftein§. '£)a

ätoeite Befifjer au§ ber ^-amilie Sobfotoi^, 9Hfofau§ II., rtiar anfangt ein ©egner (SeorgiS

üon ^obiebrab nnb SSunbeSgcnolfe ber fäd^ftid)en y^ürften ; fpäter feierte fid^ biefe§ 3?er=

^ältnifs um, beibe 3KaIe aber mürbe 9^ifoIau§ in ?^oIge feiner politifdjen ©tettung in 3a(}(=

reid^e ?5"e^ben oermidelt, bei benen and) bie ©egenb um ben ^afK^ftein üielfad^ in

9)?itfeibenfd^aft gebogen mürbe, dlad^ feinem 2^obe (14G2) befa^en feine ©ö^^ne lange

Qdt ^inburd^ bie Burg gemeinfd)aftlid^, hi'^ im ^. 1490 eine S^l^eilung oorgenommen

mürbe. Bon biefen ©ö^nen mürbe Bo^uglam, ber i^üngfte, äl§ ©elet^rter unb SDic^ter

meit über bie @ren3en be§ £anbeg Böhmen !^inau?' befannt; ber ^affenftein mürbe

ein SKufenfi^ nnb barg üerfc^icbene (Sammlungen, baruntcr bie bcrüf)mte Bibliot^cf.

@^ mar gemiü begrünbet, bicfem Mann ein eigene^ (Kapitel be§ Bud)e§ äu mibmcn. dlad)

Bof)u§lam§ 3:obe fanf bie Bcbeutnng ber Burg, unb am Einfang beä XVII. ^a^r--

^uubertg mar fie bereite üerlaffen unb bcm Berfatte preisgegeben. 3)iefeni ift glud=

lid^ermeife nunmehr ©in^alt getrau burd^ bie ^erftettunggarbeitcn, bie ber je^ige Be=

fi^er in ben letzten 3ai)i'en an ber SfJuine üorne^men licfs.

Borliegenbeä Bud§ mirb alfo burd^ feinen ©toff gemifj ba§ ^ntereffe febet?

?5^rcunbeg bö^mifd^er @efc^id}te erregen. 'Man fann ba^er bem Berf. für feine 'ätrbeit nur

banfbar fein, benn berfclbe l^at in ungemein fleißiger Seife bie t^eilmeife red)t äer=

ftreuteu 9^ad^rid)tcn gefammelt unb febr umfid}ttg üermertt)et. @r bietet un§ babei nid^t

blo^ eine ©efdjidjte ber Burg unb il^rer Umgebung, fonbern äie^t auc^ bie @efd^id)te

ber Befifeer in auggebe^ntem 9)ia^e Ijeran. '3)ahd ift reid)^a(tigeg, noc^ ungebrucfteS

9J?ateriaI «erarbeitet; biefe§ ift aud) gemiffen^aft citirt, mä^rcnb fe^r ücrftänbiger Sßeife

ber fouftige Baüaft üon Sitatcn meggelaffen ift. @ine Steü^e oon benn^ten Urfunben

finb im Stnl^ange abgebrudt; mäf)renb bamit bem 3^orfd^er ein 3)ienft geleiftet ift, ^at

ber Berfaffer für Sefer au§ meiteren Greifen in ber ©intettnug über bie Bemad)ung

unb Belagerung ber Burgen ge^anbelt.

3B. ^iefe.
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v\ '2\. ^U'iTcl: Crtögeft^iditc Don Xntn (bei 2:e<iU^). (Sine (»iftorifd)^

tinH\lvapl)i|c() [tati|ti)d}c ^Hrbeit. Xe^li^ 18U3. 8".

or i)?ainc „Ortägcicftic^tc üon lurn" entipctc^t bcm '^nifaltc bcä üorlicgenbcit

^Mu...v foiucv<iDCflö
; bai^lcfbc ift wielmefjr eine iogenanntc Ovt§= ober ^cimattSfunbc,

iiibcm C!? ui(i)t blofj bie 9e|(^i({)tlicl)e Gntiüirfcluucj btefcö ^-Kovorteä üou XöpliH -Sdiönau
bobanbelt, iLMtbern aud) ilaiic uitb iBübcnbcjd)affcnbcit, Oro^ mtb öybrocjrapbte, btc

ifiiae unb materielle (Kultur. ^Dcd) moUcn tuir bem ni(i)t im ncrittgften ein bc-

11 bereit (yeiind)t beileijen. .t)ätteu mir nid}t aiiberc Öebenfen ijeaen bie iJIu^fiiI)run!]

L^cr iUrbeit, |o tuiirben lüii bicjelbe gern al$ eine Jrndjt iene§ lobenömertfjcn 93cftrebenfi!,

bei ben Crti^inDbnern bieMenntniö ber^eimat sn vertiefen unb fo bie £iebe 5U bev-

jclbcn 3" üermebven, mit "Jlnerfennuni) berüorbeben. ^illlein bie geic^id)tlic^eu 2lb

fc^uittc, bie fiiv nni< junädjlt in «etradjt fommen, nnb auf »reiche ja nac^ bem a:itet

ein .^auptiieundjt gelegt wirb, forbcrn ju ®inn?enbnngen grabe^n berauy. ®ic)e be--

trcffen jebod) nid)t bie fad)lid)e iKid)tigfeit be^ (Srjäblten, fonbcrn finb formaler 9^atur.

(5^ mu6 nämlid) entidjieben (vinfprad^e erhoben werben gegen bie ^ilrt nnb föeifc

wie bcr ^iJerf. feine Cnellen beuiitu unb citirt.

Tau ber 'iserf. nid)t auf bie CriginalqueUen ^urüdging, fonbern auö siüeiter

üb fd)i^pfte, wirb man be^ireiflid) finben nnb gern ent)d)ulbigen. ^Jll^ .6auptM-unb=

...iube für bie '^Irbeit erwiei? fid} alfo, wie nid)t anberö mx erwarten war, .t>altwid)y

„Xöpli^". Tiefet ift nun and) wciblid) amogebeutet, ja t^i ift faft bie einjige Ouettc

gewefen. So seigt ,v ^-ö. eine 5i<erglcid)nng ber l^efd)id)te be^ Sc^Iofjbcrgeö S. 19—2ö,

bafj alle 'Eingaben berfelbcu anä ^allwicbä 4^ud) entnommen finb, u. im. oft

.^iemlid) Wörtlid). 5le()nlid) üerbält e« )ld) mit ben übrigen gefd^id)tlid)en "!)lbfd)nitten

8. 40 ff. unb S. 148 ff.
— 9Ja(^bem nun alfo ^allwic^ für bie ®ef(!bid)tc

eigentlid) lltlle^ geboten i)cit, bätte ey bod) ber 3lnftanb erforbert, feine« ©udbe§ aly

.t)anptciueUe in ber 'iuni-ebt l^rwäbn»ng 5» tbun. ^^reilid) brandet biefeg (Sd)itieigen

ben @efd)id)tld)reiber t>on3:öplit5 faum jn h-änfen; benn ^ättcOi. feine 2lbbängigfeit Pon

^altwid) gebürenb betont, fo würbe biefer oon liefern, bie nid)t genauer äufeben, aud)

für alte bie il^erbrebnngen im oorliegenben 33ud)e uerantwortlid) gemadbt werben. 3Bie

ft^lcd^t nämlid) bie '.Jluigjüge au^ C>aßtüic^ geniad)t finb, möge ein Seifpiel für Piele

bcwcifen: .v^altwid) fagt ®. 70, bat) Xöplil? nad) 1426 „in ber Siegel 6'b«n ^afob^S

©tabt" genannt ju werben pflegte, unb meint ®. 72: e§ fei anjunebmen,
\>a^ unter bem (einmal!) in einer fd)lefifd)en Cuelle crwäbnten „Stlofterberge" bcr

'3d)loüberg 5u ücrfte^en fei. 5^ei ^}teffel aber i)nU ei§ ®. 153: „2)er ^axm Sllofter^

borg würbe 3uerft oon^afobof bcr alten jDubrawitjer 33urg im ^.,1426 beigelegt,

cbenfo follte fünft ig bin bie Stabt Xepli^ „@^ren=Sifp6ä"®tabt" l)eif3en.

9)ian barf jebod) nid)t glauben, bajj Steffel grunbfäölid^ überbaupt feine Cuelte

citirt, er will üielmebr öfte^5 ben <Sdbein erweden, ali?' \)ait er nic^t blofe anbere

neuere >&n(i)ix benüht, fonbern aud) birect aug ben Ouetten gefd)öpft. ®o beruft er

fid) <B. 20 auf bie 31utorität )3. ©rueber» unb bringt ein längere» Btüd au§ beffen

3Berf — bevübergenommen au§ ^aüwid^ ©. 101. — ©leid) barauf brudt er eine

©teÜe anS bem 3bl)ltion be§ 3:bom. 9)?itt§ ah in ber perfificirten Ueberfe^ung ^alt=

ttJtdb^. 53ei biefen Berufungen auf Oueffen, bie ber 3?erf. in SBirflic^feit gar nid^t ge=

fe^en, ift erflärlid^erweife gar niand)e§ 55erfeben porgefommen. TaS fomifdiefte ftebt

wobt ®. 19. 2)a lieft man nämlicb erftaunt: „2)a^ äJionad). "iUrn. 1. c. II. 1517

fd)reibt barüber" u. f. f. ®tebt man nun bti ^aUmd) xmdi, fo finbet man ®. 95
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'^Rote 37 bte befattnte 9Jac^rid)t über ben Xob beä ^a^oube! üou ^rseiotoi? abc^i^

hxndt mit bem ßitat: Monach. Pirn. 1. c. II. 1517, ha^ folt atfo ijd^tn, batl bte

©teile entitominen ift bem fog. ^trnaev ^Jiöndi am cittrten Orte, nämlt(^ bei

SDiencfeit, Scriptores rerum Germanicarum II, 1517.

öiete.

^egeftcn pr Drtg= unb f^ftmttagefrfit^tc bc§ 5ßogtIanbc§. l. öanb:

1350—1485. (^efammelt unb herausgegeben üou S. üon Sfiaab.

^]3Iauen i. 33., 5-. (£. O^cu^ert, 1803.

SDort lüo 3o^- 9)iütter mit feinem llr!imbenbu(^e ^(auenS unb beä SCogt^

(anbe!§ (1383) unb Dr. S3crtb. ©c^mibt mit feinem treff(id)en aiüeibänbigen Urfunben=

bucbe ber SSögte (1427) fd^Io^en, fttüpfte ^evr ß. ü. ^aah, tvddjcx tro^ feiner i)ol)in

SD^Utärftettung burd) fleißige unb tüchtige biftorifc^e 5lrbeiten ficb bereite einen guten

9iuf ermarb, an, um ani^ bie fpäteren Urfunben jum ^-ßogtfanbe ber f)iftorifc^en 58e=

nuljung jusufübren. 2)er I. 93anb biefe§ Unternebmenö, bem bcffentlidb 6alb Weitere

folgen, gibt (bi§ 1485) 1064 Stummem, üon benen nur 83 ©tiicf 2)rucfwerfen, alit

anberen unmittelbar 5Irdbißcn entnommen finb. 3)ie 9tegeften crfcbeinen in öoüftän=

big genügenber 3^orm wiebergegeben, bte S'Jac^weifnngen finb febr genau, 2)eutung

unb Sßerlegnng ber 9f?amen 'bei entfernteren 33eäiebnngen oft fo fcbwierig) (äffen

!aum ©inselneg berichtigen. C3d) ßon nteincr Seite ber bemerfe nur, bafe ^obenberg

nid)t weftlid) toon i^of, fonbern norböftlid) üon Strjberg liegt unb ba§ 2öa(be (im

9ieg.) entfcbieben SSaUbof hei ©cbönbacb ift. ^ei 9h-. 429, au» iiongoliuig entuoinnien,

bürfte 1342 ftatt 1442 jn lefen fein; ©tet;n in 9Jr. 75 ift ©tein bei «Scbönbad),

^•ranfengrün mit bem Jammer beute {Jranfenbammer, ebenfalls bei ©cbönbad^.j (Sin

forgfälttg gearbeitete^ 9ftegifter ermögtt^t eine leichte lleberficbt über ia^ reidje Wla--

terial. 3Benn aud^ naturgemäfä auf üogtlänbifcbe 35erbältniffe ficb ber ir»eitau§ gröfäte

Zi)dl ber 9?egeften hciicijtf bleibt bo* and} S3ö^mcn, ba§ nid}t nur 9?acbbar iit, fon-

bern beffen (S^renje öon ©djönbad) über (55ra§(i^ bi§ ^oadjimStbal mebrfad) beruber

unb binübcr fcbwanftc, welcbeS im 5ßogt(aube einen bebeutenben SIIIob= unb £eben=

beftb bitte unb jablrcicbe abelige (Sefcbledjtcr au§ ü^m burcb bierfeitigen Sefi^erwevb

erbielt, nic^t unbebadjt. 2)afür fpridjt ba^ ^Jiegifter. Stbgefeben üon fleineren Orten

finb in biefer Sammlung Dtele ©tüde entbalten, welcbe 2(f^, (Sger, (Slbogen, @raS-

li^, ^önigSwart, D^enbetf unb bav £anb ^öbmen als ©anjeS betreffen, unb ebenfo=

Diele über Stbeligfamilien, bie oon Sünau, ipcrtenberg, Äolotnrat, S^^eiperg, ©d^Iicf,

(Scbönburg, SSiebergberg, Sebtwilj u. 21. ©o geftaltet fid) bte neuefte &abt be§ §errn

(£. ü. ^aab sn einem ganj erwünfdjten wiffcnfd)aft(id)en 33ebe(f and) für 9iorbroeft=

böbmen. §. (5|5rabl.



?llfl•f^ nTci|5ncr. erinncniiu-jcu üon ^-cbor Sef|L mit ;^a()lvcid)cu,

hhA]cx iiugcbnuftcii 53riefeu ^llfrcb a)?etBner§. (Ottmanu'ö 58üci}evic{)a^

'Hx, 24—25) iictvsig. 5?. Ottmann. 1892.

a)ic „wt)Imd)cn (!) bi^>l}ev ungebrudten 33ricfc ^2(. aJiciOncvö", bic imö berlitel

biete« 4« Cctaofeiteu umfaffenben 3clmftd)cm3 i?eviprtcf)t, betrafen im ganzen
ü^lhtmmcrn; ;'> bauoit an<i bem ^ab« IHfll, bie übrigen 4 an^ bcu (5ieb.^igcv 3abven,
ber letjte öom lä. Februar 1874. ^er brittleUte uiib üorlc^te (S. 37—3;» tva.]cu

i^a^ielbc 3)atum „Öregcnj, 2!«. Tctcber 1872", ein offenbaret !i?erfeben, ba^ aber,

ii'ie ber 3"balt lehrt, an ber gegebenen ^Jiciljenfolge nic^tä änbert. :i;ie1e Ü abriefe

unb einige 'iJiittbeilungen über pcrfönlicl)e Söegegnungen in hm Sedbjigcr unb Sieb-
•,iger ^abren finb ba^ ^iV-ne; im Uebiigen »werben längftbefannte 3)ingc bebaglidj

uneberbolt, inel mel)r aU- man in „(S-rinnernngen" üon fo mäßigem Umfang crmartet.

3niammengefübrt bat bie iöeiben, mie ju erwarten, baä Xbeater. Qv bnnbelte

lid) nm ben „"lirätenbcnten üon J?)ürf", bcn llJieifmer an Sebl nad) ^ambnrg fanbte

^An'bl felbft fann nnr nngefäbv baö O^br 1858 angeben), nnb nm beffen '21nffü()rnng

tiefer von oontberein an<<fid)tölo^ fid) bemüljtc. 3^ie barauf bejügli^en 33ricfe feblen.

rie erftcn, bie n^iv erbaltcn, bejieben fid) anf ein anbcreö 2)rama „®te 9JJemoircn

^o•? Oh-afen l'tontmorencD", fpäter „5i?ermeinte Sd)u(b" betitelt, älieifiner batte an

bem in "in-ag fübl anfgencmmenen Stürfe bereit'? einige ^i(enbcrun9enüerind)t (offenbar

bicfclben, bie id) feiner^eit 3}iittbeilnngen XXIV, 3G3 fnrj bt-'rßorbob; bcnn in bie

iMefammtanvgabe lonrbc c{«, loie ber leine 93rief oom If). ^ebrnar 1874 lel^rt, unocr--

aubert eingerürft, 3. 41), nnb nnn fanbte er ei< Sl^cbl '^tnfang§ 1861 snr 5lnfnabme

in beffen „®d)anbnbne" ober bod) »venigften'3 jnr Senrtbeitung. 3)a biefer ännäd}[t

meinte, nod) etmav barau« madbcn jn fönnen, mödjte ibm lOicipncr ba§ <£tüd am
liebften gan.^ abtreten, menn e§ nnr nod) ganj nngefannt märe, unb fagen: „9?ebmen ©ie

cv, lieber Sl^'bl, rcenn etmag bran gnt ift, nehmen Sic e§!" u. f. m. (Sr überlegt,

loie man fid) mit ber 'i>tambaftmad)ung ber 2lutoren bajn ftcllen foll angefid)tö ber

'Jlbneignng, bie gegen (iompagnicarbeitcn in 3)eutfd)(anb bcri^id)e, unb ift für 3lno=^

uDmitdt. '3^a'^ erinnert febr an 3)teiJ5ncr=.febrid). 3»I<-'^t wirb aber nid)t§ barau§;

bcnn SBcbl fanb, aly er loirflid) ani? !©crf ging, mebr ©d^irierigfcitcn, al§ er ge=

bad)t batte, nnb OJJeifnter, fd)on üon Slnfang mut^loö unb nur b^Ib entfd^loffen, läßt

bie ^aije um fc cber gans fallen. ®rft ber le^te Sißrief fommt nod) einmal auf ba§

3tücf jurüd, lüic fd)on augebeutet, au§ 'älnla^ ber ©efammtau^gabc, bic Söebt im

„'JiMirttembergifd^en Staat^auäciger" eingebenb befprod)eu battc. 3)aoou ift in ben

Ict5tcn i^viefen bie !}tebe, bie fonft neben freunblid^eu 33ilbcrn eine§ fpät gcfunbenen

/jamilieuglücfey anc^ bay auobrüdlid^c S3efcnntui§ ber finfenben 5?raft bc§ 23itten§,

loie ftc SU gröficrn '^trbeiteu gebore, enthalten- Umfome^r überrafcbt e§ im legten

'Briefe nod) einmal dou jirei bramatifdjen Slrbeiteu au§ bem äöiuter 1873—74 jn

böreu; aber bei ber legten perfönlidben 55cgegnnng (ämifd^eu 1874 unb bem ^tobe oou

'Dfei^nerl ^^-ran 1878) nennt er fie „tobtgeboreuc 9)?ufenfinbev, über beren @rabe er

'Hbfd)icb üom 3:beater genommen". 9)hitblo§, gebrüdt fdbtlbert SSebl feinen ^^reunb

aud) fonft hei biefer leßten S5egegnung : fein B^üeiffl» ^ebrtd^ ftebt btnter ibm. Son

biefem ^Kerbiiltni^ ift audb in bem 5?üd)lein öft§r§ bie 9?ebe, unb SBebl t^eilt auc^

(©. 29) eine 3(eufeerung 9Jiei§nerg üou freiwilligem „unbewußten" ober oou ber

„3tbfid)t üxi'a 3u belfeu" beftimmten 3iitragen anberer ju ben eigenen Erfahrungen

unb (Jrlebuiffeu für iRcmaue mit, bic bamit sufammenbängen mag- Sigcntlid^ ))hut^
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bringt er auäi baju ntd^t ßet, in feinem Urt^eit über ha§ 33er^äftnt§ fte^t er nad^

ber moralifc^en lote äftbetifd^en Seite ber ^yrage aud^ üiel e^er ju SJteifener al§

§ebrtd^ unb ftimntt mit bem, voa§ td^ felbft in ben „5Dttttt}eiIniigen" unb anbere un=

befangen ^rnfenbe auSfprad^en, im SBefentUd^cn iiberein. ©inen fe^r belangreid^en

©eminn an bebeutenberen jl^atfad^en nnb (Sinfid)ten bringt un§, tvu man fiebt,

anc^ ba§ roirfltc^ 9'Jeue in biefem SSeitrag 3ur 5[l?eiBner=£iteratnr nid^t, nnb baä 8e-

fannte 'bätte be^^alb um fo fürjer gefaxt werben fotten; al§ ein SDenfmal ber-Iitera=

rifd)en nnb ))erfönltd^en S3e5ie!^nngen ber beiben SDiänner mag man fid^ ba§ 58üdblein

immerbin gefallen laffen. ^. iiambel.

2)ou örilig t^ ttU ttJOÖ. ^ebic^te tu (Sgerlänber 9)^unbart, — unb

Scrmifdjte (IJcbitöte — öou (^raf (Slemcu^ ^ebttüi^'-Stebenftein. 18'J3,

X)ruc! unb 33erlag nou |). §oIub in Zadjau. 8", 75 u. 176 Seiten.

iHafc^ nad)einanber brad^te ber §err !öerfaffer, ber bereite gut befannte intb

geld)ä^te ©gerlänber 2)id§ter, tro^ üorgerücften Seben^alterg luieber äiDei eriDünfc^te

@aben auf ben 33üd)ermarft ; ber erfteren lieb er bie 3;:öne ber ibm Uebgeiüorbenen

nnb geläufigen §eimat»mnnbart, ha§ anbere 33änbc^en erfd^ien im id}riftbeutfdöcn

©en^anbe. @raf ^e^ttüi^ öerftebt fidj auf ben trodenen ^umor beö ®gerlänber§ unb

meibet mit nottem Mtäjk olle (Sentimentalität. 'iDa^ hahä nid^t i^nnigfeit an^ge^

fdbloffen äu fein braudjt, beiueifen bie nod^ ganj im ißolfStone gebaltenen „^ufjbanbel"

unb „®er £uf3". ^m Sittgemeinen aber übermiegen bodb ik fpöttifd)=bumüriftifd^en

©ebicbtc, bereu oft braftifd)er Junior 5um i^ad}en ätüingt. SJian lefe nur: „Sbl}lte",

„®ie 33n^e", „Jubiläum", „2)er Sdjnapgbruber" unb „SJanonifd^e SSifitation".

aJJebrere ber Stüde finb burd^fid)tig tenbensiög, unb ätt)ar im Sinne gebitbeter 2tuf==

flämng. SBarm empfunben finb bie Silagen über gelt»iffe ©rsiebungSmetboben („2)a§

£ügen"), über ba§ Vorbringen be§ 2:fdbedbent^um§ („'§ i§ fang"), über bag Ver^

fd^njinben ber ©gerer S^rad^t („@iu 33auer"j u. f. iü. ^n Sejug auf bie Sd)reibung

be§ SDialecteä laufen mebrfad^ ^^rrnngen unter, bem 9fieime julieb U»eid^t mand)ma(

bie munbartlid^e 3^orm ber mebr fdjriftbentf^en, nnb au§ ©rünben ber SÖietrif braud)t

ber SSerfaffer oft (in ber 3'lejtonj einen unbetonten Vocal, wo hu ^Jinnbart feinen

bat, b. b- ii^n öerftnmmen lief3. Kenner be§ 3)ialecte§, bor attem alfo bie ßanb§=

leute beö §errn Verfaffer§, ttjerben burd) le^tereg aber faum abgel^alten werben, hie

fonft loben^rcertbe Jenbenä unb Sluöfü^rung ber meiften biefer 2)id^tungen 3n be=

itmnbern.

2)ic troden^bumoriftifc^e Slber, bie bd bem |)errn ^Serfaffer äu finben ift unb

bie ibn jnr üoIfSmäBigen 3)i^tung eben fo befähigt, finbet fid) al^ ©bai'cifter and) in

ben fd)riftbeutfd^en ©ebidjten. 5Da§ „STrinflieb", „5?eretn§meierei", „(Sin SOJalbenr",

„?^rübling§n)onne", „5?irginia" (^arobie auf ein befannteg @ebid)t (Seibelg) geben

be§ ein 3e«gnife. Sd>ärfer fpi^t fid^ ber ^umor in „SE)a§ Sd)redlid)fte", „SDiäbd)cn-

tranm", „So etroa§ bergleid^en", „SttteS mu§ ein (S:nht finben" nnb „S)ummbcit" jn,

ttJäbrenb tiefgefüblt ber beutfdbe ©roll au^ „SBobtn" unb „ögerlieb" fprid}t. 2)ie im

ernften Slone gebaltenen Stüde — giemlid) bie äablreidbften — ttjeifen einen einfadjen,
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>ci* }iciud}tcu ^^lufpuijeö cntbebvciibcn (lljaraftcv auf ; beni 3nt)alt mdi ni(f)t jum ©ingeu
'lintnit, fiMuttcn fic — analog beut 2lu«bnicfe „5ßoIf«(lteb" - ctroa mit „«c(f^-
^i(t)tc" bcjeidjnct roerbcn. ^XTUorgctjoben ai\^ ber großen 3a^l feien nur: „9Kenfd),
u-rc bid) nid)t", „Xroft in ber üiebc", „9(n bic 8c^ttjalben", „^ugcnbcrinnerung",

i{ii(ffd)au", „^JJ^Mtfdjenloo«", Md)t^ ^effcre« auf (Srben", Mdn lieber j^reunb",

Cb" u. a. !Da& ber ^cxx i^crfaffer trotj ber (Sinfadjbcit unb 9iatürlid)feit aud)

,aite, berjlidjc üüne anfd)lagen fann, lieft man in ben Stücfcn: „Erinnerung",
„ifiebciSglücf". „3>ämnierungö iUmutafte", „«om .Siiiffcn", „Sinfam", „^rüblingälieb",

„9tnlciben" u. a. CStlidje üorfonnueubc gärten im ^lu^^brude ftnb nid)t fo arg, baß
fte ben guten (Sinbrurf, ben man üon ben meiften ©tücfcn erljält, ftören fönnen. 3)a=

gegen bätte bie SDrucfcrei auf bie Tilgung ber jablreidjen 2)nidfebler oiel beffer

niiiten follen. §. (5).

d^bovn, 2tntcn : Senn \id} jtoct ^crjcn ft^ciben, e^emni^, S3. Ülic^ter'^

ikrlag 1893. 322 ®. ^reiö 4 i}Jiarf.

2)iefer neue, '•^Jaul .'pctjfe angeeignete 9?oman unfereö geiftüotten Sanb^manneä

gibt einen neuerHd)cn )öeiüei§ üon ber ?rrifd)e unb Äraft fcineg poetifdben Slalenteö.

©feidb i'n ?lnfange ücrfeht unö fein Otoman in bie glänsenbe 33ebaufung be§ reichen

ÜBicner Söanquierö 3ö"aj Steitmeper, wo eine au ierlefene @cfetlfd)aft fid^ äufammen^

gefunben bat. Wk ein ©tcrn glänjt unter ibr bie ^Tocbter be» .^aufe-g, 9Jiarianne,

bie ihren 'i^crlobtcn, ben S3aron (5ugen üon jTautenbeim, mit ©ebnfud)t unb Sangen

lugleid) erwartet. Si^obl fommt ber (Snvartcte, bod) nur, um für immer ju geben,

bie betben ^"^erjen muffen fd)ciben. Unb nun feljt bie eigent(id)e §iinb(ung träftig

ein unb feffelt un» bifS jum (Sd)luffc. Sn§ 3)etail einjugeben, muffen mir ung bier

natürlid} üerfagcn, beriibren moüen luir nur einen 'ijiunft. ^n bem Stomane fpielt

gleid) ^Infangv ein sufäüig entbedte^^ 33rieffragment eine große 9totte, inbem e§ ber

t%unb jur 3lblebnung einev 3)uellv wirb; allein ber 3tuffinbung be§ 33rtefe§ gebt

uielmebr oom ^Jtnfaug an ein inftinctioey ÜJiifJtrauen gegen Gorrobi üorbcr, unb ba§

5i^rieffragment gibt bann nur ben Slu^ofcblag. i5)ie reine, eb(e (Seele 3:autenbeim!S

iwtttert üon allem 31nfange an in Sarrobi, feinem ©cgenfatje, ben ©djurfen. Sin ber

(Seite bC'5 erfteren finbcn wir ben fonnig beiteren bemooften 33urfd)en Simfon, diK

Vräd)tige ©eftalt, ber, obwobl ein üerbummeltcr (Stubent, bie ebelften ^beale im

4'>er5en trägt unb ba?' innigfte ^Serftänbnife bei bem ibm gleidbseartetcn S^autenbeim

finbet, beffen iliiaben aüS crfter ©be — Stautenbetm ift Sitroer — er erjtebt. Stber

aud) (Jorrobi bat an feiner (Seite einen feiner Würbigen ©encffen, ben 33erwalter

33unfer, ber, ein (Sd)nrfe üom Scbeitel bt^^ sur (Soble, nur auf ben 9tuin feinet

.'öcrrn hinarbeitet. Unter ben jyrauendb«-iralteren ragt äJiartanne berüor. (Sie ift eine

gute, nur etwa« fdbwadbe Xodjter, bic fid) gans ben Söünfdien ibrcy SSaterg fügt, ber

einen Doniebmen ©d)Wiegerfobn baben will, obne babei aud) auf ein öorne^me§ @e=

mütb unb einen eblen (ibarafter ju feben. Unb biefe 9?ad)giebtgfett, beren Quelle

äum grofjcn Stbeilc in ibrer Unerfabrenbeit beg Sebenä, in i^rer Unfelbftänbigfeit

liegt, wirb ibr S5erbäugni§. ^^'urcbtbar leibet, furdbtbar büßt fie. ©ie muß mit

einem 3)iannc leben, ben fie weber lieben nod) acbten fann, unb muß babei audb ben
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Wann mit feinem gansen ©belmut!^, feiner ganzen i^ergenggüte, feiner 3Sortreff(ic^fett

fef)en, ben [te einft öon fid^ ftic§ unb an bem je^t erft in i^rem fersen jene l^eiBe

Siebe entbrennt, bie fte früber bätte em^jftnben muffen, um ben SBün)d)en ibre§ Sßaterg

erfolgreicben SBiberftanb leiften ju fönnen. SBenn aucb Xautenbeim ein ^erj üerlor,

er ftnbet nacb i^abren ein ätt»eite§, ba^ feiner ßoK unb gang rourbig ift. 33ortreff(id)

fcbilbert un§ Oborn bie erwacbenbe Siebe be§ |)elben für SCgneS, ba§ ebelberäige,

einfacbe 9Häbcben — bod) mebr ttiotten mir üon bem fpannenben Ütomane nicbt

fagen, aber oerftd)ern motten mir jeben, ber ibn in bie §anb nimmt, ba^ er i^n mit

öottfter S3efriebtgung au§ ber §anb legen mirb. b-

Jlrojramtnfdjttu^ 1893.

3m ©anjcn finb bie^mal 43 Slb^anblungen in S3etrac^t m sieben. 2)ie fo

[tattUd^e Qai)l finbet ibren ©rflärnng^grunb barin, bafe ancb bie biftonfcben Sluffdfee

ber Programme ber mä^rtfcben unb fdjfefifdjen 3lnfta(tett aufgenommen würben, ferner

aud) foldbe au§ anberen öfterreicbifd}en Sänbern, metc^e f^ragen au§ ber böbmifcben

®efd)id)te bel^anbeln. ©rößer al§ in früberen ^abren ift bie^mal bie Qaiil ber ^h-

frologe unb ber SSerid^te über bie etnäelnen SCnftalten, in meldten manchmal febr

banlengmertbe Beiträge über bie gefd^id}tlid^e ©ntmidlung be§ (Sd}ulmefcn§ in S3i3bmen

cntbalten finb; biefelben finb babcr icbenfatig äu ermäbnen. 5ßon ben in S3etracbt ge=

äogeuen Slrbeiten finb 22 in beutfc^er unb 21 in böbmifd^er ©prad^e gefdjrieben. ®em
3nbalte nad^ befd)äftigen fid) oon ben SIbbanblungen 6 mit attgemeiner unb öftere

reid)ifd)er @efd)id)te (9h-. 12, 14, 19, 33, 34, 42j, 3 mit gricdiifcber (9?r. 8, 30, 35)

unb 1 mit römifd^er ©efdjidjte i^v. 9).

SDie übrigen Slnffä^e b^l^aubelu ©peciafforfd^ungen über £ocaIgefd^td)te (^x. 1,

17, 18, 21, 27), arcbiualifc^e unb Cuettenftubien (9?r. 13, 26), funftgefcbicbtlid^e

(^cr. 24) unb topograpbifd^e ?5^ragen idh. 4, 38). (Sprad^gefd)id)tfid}e Unterfucbungen

unb Uteraturgefd}id)tlid)e S^citräge entbalten 9h. 5, 6, 16, 28, 32. Baratt reiben fid)

bie ^iefrologe (D'h. 3, 22, 31, 40, 43), Siograpbien unb biograp^ifd)en ©fisäen (9?r. 10,

23, 25, 41) unb bie S3erid)te über bie @cfd)id)te eiuäclner Stnftalten (9^r. 7, 11, 15

20, 29, 36, 37, 30), eublid) ein SibliotbefSoerjeidjnifj (9h. 2). 2)ie Slnfsä^hmg ber

SCrbeiten folgt in a(pbabetifd)cr ^Reibeufolge nad) bem 5.^erfaffer unb, menn ber Stitet

ber Stbbanblung felbftrebenb ift ober eine meiterc 33emerfung ni(^t nötbig fd)eint, mirb

meiter nid}tg angcfül)rt.

1. S3are^ ^^ron^: Siechticke a erbovni rodiny mesta Bole-

slava Mladeho v letech 1471—1620. (^beltge unb tra^penfü^renbc

^uimilien tu ber ©tobt ^ungbunalaii 1471—1620.) @t.*®t)mnafiiim in

^nutjbunalau. ®. 49.

®ie Strbeit ift ein fdiä^en^mertber SSeitrag äur Äenntni§ be§ 3tbel§= unb

©täbtcmefeng in 33öbmen im XVI. ^abr^unbert. ®cr 35erfaffer ftüfet fid) bdnalK

aU§fd)acf3licb auf bie ©tabtbüdjer, meldje mit bem 3abte 1471 beginnen. 2)ie ©tabt

batte bamalg in SSübmen eine giemlid^e 33ebeutung, jumal fie and) längere ^eit bin^



^uul. vu ^^u. LHv oiuuL'iv ca iiol^imiiiint Jßtübcr \vax. ))iad) fuv5cv eiitlettimg

r. 4-(;i lücrbcn btc A-amilion in alpf)abctiirt)cr aiciljejifürgc angefülm, bavuutcr
V )b. Dr. i^orbüitin««, (ibriftopf) uub Senjel Söiiboücc uon «uboDa, ©imon ^ivbac<

i'on .'•Mifinclj, M\nin iinb &hmijc( .»pabarticf^ tion A^abarttl}, Silbelm i^opel von
Vobfoiuüj, 3cbann üon äBalbftctn, ctntnc niiv bcm (yefcl)Icd)te föartcuberg, ^üiftin
ropl)ic üon 'JWunftevberii u. i. \v.

2. iöeuc<j ^uliui^: »^iatalocj fccr iic^rcr- uub @d}üIcrbibliotf|ct.

^Janbcö'^^oalfcl}ulc iu ^^JrofjuiO. ®. 49.

!3^cr i]wid bicie§ «InfiaUci* ift nur ber, baö btc 9(nftalt in bcn SSefi^ eine« gc=

^l•ucftc^ ifatalDgi\i bcv Sd)nlcr nnb H'cbfcrbibliotbcf gelangen foUtc. ©inen mcitercn

^^oertb f)at bcrfelbc nict)t.

3. ii. 33. (^orol^auifi) ^liubnjig): ^vof. ^r. DOMoücc. 9ica^

hule iu ifaroliucutl)al. ®. 80—34.
a}tad[)Oüoc lebrtc Watbcmattf nnb befcriptiüe ©cometric. '^on ihm ftannncn

mehrere ^^lufiäUc tu beu ^^IbbauMungcu bcr fg{. böbiu. (^eiettfdjaft ber Siffenfd)aftone

^on ^rJonatc^bcftcu für aJJatbcntattf uub '^bi)l'if u. a. St'urä wx feinem Xobe mürbe

,\ur 3up;Miruug bcr Üebrfanscl be^' beurlaubten ^rof. 3:iffcf)er an bie tfd)ed)ifd)

; L-dniif berufen.

t. ^^Mtuictl) X!abic^lauS: Palatin. Pojednäni topograficke.

i>ov '|>alatiu. (Siuc to^oiirapl)tfc^e ^bljaubluug.) @t.*®i)muafium iu ^'öm%''

^,\\i{s. 2. 34.

'äw bcr ^"»aub ber i>crfd)iebcueu 53erid)te ber artc(affifrf)en ©dbriftftcUcr entrollt

bcr i^crfaffer ein anfdjaulidjc^ 93ilb über bie Jöaunjcrte, weldje auf bcm palatiuiid)cn

^>iigel iut 2aufc bcr t>erfd)icbcueu !ii^aupci-tobcn Üioni!? cntftanbeu finb. (Sin ^lan ift

beigegeben.

5. ßcrui) i^^ofcf: Dobroslav. 9tcalc|limuafium iu 'Jtaubui^^. ®. 1(5.

3)ie üorltegcnbc ^»(bbaublung bilbet einen S5eitrag our @cfd)id)tc ber tfci^ed)ti(^en

l'iteratnr in bem erftcn 'i^icrtcl bei? 19. ^abrl}unberte§. Unter biefem Sitel erfd)ieu

nämlid) 18"J0— 18-2-i in Äöuiggrätj eine literarifcbe 3«tld)rift, tüclcbe bi§be>^ üp« ö^n

tid)ed)ifd)en l'itcratur^iftorifern bciuabc gar md)t berüdftdjtigt hjurbc, wictDobl fie

Slrbcitcu nnb ^Beiträge pou bcfauuten tfd)cd)ifd)cn (Sdjriftftcttcrn, 3. 33. ^ctcif, 3ung=

uiaiiu, iflicpcra u. 51. aufjuiiicifcn i)at. SDcr iu-rfaffcr utad^t auf btc bafclbft befinb^

lidicn 'ülrbeitcn aufmcrffam.

6. ßcru^ Äarl: Staroöeskä bäsen o Laurinovi a jeji original.

(,I)as> alttfd)c(l^i[c^e ®cbid)t „Sauriu" uub befjeu 9?orlat3C ) ^tMtai)d}i\k

iu ''^^avbuln^. @. 32.

3)a!3 ©cbid)t „o JetHchovi Berunskem" (Dietrid) üon 33ern, 2aurtn ober

„der kleine rösengarte") iit an§ einer ^aubfc^rift ber JBibHotbe! be§ ©rafen 33ama=

romfh) in £cmbcrg fon ^13rof. ^riidncr im 2trd}it» für ffaiüifcEie ^^ifologie i^aqu)

XIII, 1—25 abgebrudt Uiorben. ®er SScrfaffer gelbt uad^ Stugabe btä ^nba(te§ ber

beutfd)cu Sage itnb bcr ißergleid^uug berfelben mit bcm ^n'^alte be§ tfd^cd^ifc^en

Siebcö 5ur .Vaubidiriftcnfvagc für bie beutfd^en ütcj-te über, u^obei ftd^ au§ ber 2:e5t=
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üergleid^ung ergibt, ba§ feine ber befannten bcutt'd^en |)aitb)c^riften alg 58ovIage für

bie tfd^edjifd^e ^Bearbeitung bicnen fonnte. Slud^ i)at bag tfc^ed^ijrfie 2ieb um 419 SSerfe

inel^r al§ ba§ beutfd^e (2051 : 1632). 2)en »eiteren fprac^lid^en Unterfuc^ungen tüoüen

)t>ir nid)t nac^gef^en.

7. ®e(Jei: ^nton Dr.: Dejiny skol Trebonskych. (^ef(i)id)te

ber ©deuten in Söittingau.) 6om.'9ieaIgt)mnafium in Sitttngau. @. 97.

SDa8 Programm ift fc^on feiner äußeren 3tu§ftattung nai) n>a(7rlic^ eine

?>cftic^rift äu nennen. S)ie ©efd^id^te ber SBittingauer ®d)ulen ift aber tfjatfäc^Iic^

für ben Slutor aud) ein fe^r bonfbareS Xi)tma, benn btefelben reiben in il^rem 93e=

ftanbe bi§ in ba8 XIV. ^abr^^unbert jurücE. ^coc^ einem luräen Ueberblicf über ba§

©d)ultt>efen im Sittgemeinen (®. 5—9) beginnt S)ecfer mit ber ©efd^ic^te ber olten

^^farrfd)ute, mel^e bann an ba§ ^lofter ber 2(uguftinerd)orf)errn in SBittingau über=

gieng. 9tu§ biefer entroicfelte fid^ bie Sateinfd^ute bafclbft. 2)ic älteften äuüerläffigen

9iac§rid^ten über bag ©d^utoefen in SBittingau ftammen au§ bem ^ai)xe 1359. 2)er

35erfaffer, ber fic^ mit feiner Stufgabe fe^r einge^enb befc^äftigt, bringt gerabe für bie

ältere 3eit ein reid^Iid^eg urfunblid^e§ 3)iaterial äumeift au§ bem SBittingauer Strc^ice,

ipeld^eg hi§ in ha^ 18. ^a^i^^unbert eine ma^re '^Mt toon Sßelegen für ba§ ®d^nt=

ttjefen in ber genannten ©tabt birgt (©. 9—65). SIuc^ ba§ ©djutoefen ber Sf^eu^ei::

'bie ^olfgfd^ule u. f. tv.) befpric^t SDecfer. ©tatiftijcfee Beilagen bilben bie Se^rer,

tabeUe 1852—1893 (©. 66—72), ftatiftifd^e ^Tabctten ber ©d)üter mä) ber j^requens

9ieIigion, bemSllter, ©tanbberSItern u. f. »., bann ein SSergeid^ni^ ber Seben§ftettung

tt»efd)e bie gemefenen Zöglinge ber Slnftalt I^ente einnehmen (©. 81—97). 2)iefe mit

üie( öifer unb SBärme gefd)riebene 2tbf)anblung, »eld^e unfere ^enntni^ be§ ©d^ul=

reefen§ in SBö^men lüefenttid} bereid^ert, mirb jeber ©djulmann mit B^reube begrü§fn.

8. ®oIejle!S3o(e§Iau§: Döjiny a zpüsob ponmanöni pro-

vincii rimskych. (®ef(i)i(^te unb ^rt ber SfJomantfimng ber römifd^en

^^roöinaen.) @t.*(^t)mnaf{nm in Ungarifcl}*|)robifd}. @. 23.

^n d^ronologifc^er Stnorbnung merben hd ben einzelnen ^roüinjen bie

iDid}tigften 9Jiomentc ber ©rn^erbung, S^eriDaltung unb fonftiger ^erüorragenber ge^

fc^id^tlidjer (Srcigniffe angegeben, iüeld)e fid) in benfelben bi§ ungefähr 4(X) n. ßt^.

angetragen i^abcn. ©. 20 ffg. ent!^ä(t einen tabettarifc^en Ueberblid.

9. ®orfc^ ^ofef Dr.: @in Beitrag jitr Äcnntni^ ber gried}{fc^en

©eputcralaltert^ümer. ®t.*®t)mnafium in taoben. @. 28.

Wü 33erftänbni§ merben bie ©igenf^ümüd^feiten unb @ebränd)c äufammen^

geftettt, tt^eldje fic^ aug ben gried)ifd^en ©epulcralepigrammen für bie 5?enntni^ ber

gried^ifd^en ©epulcralaltert^ümer ergeben, irobei l)anptfäd)Iid^ bie „epigrammata

graeca in lapidibus coUecta" üon Äaibel, ungefäl^r 800 in SSerfen aug üerfdjiebenen

3a^r^unberten, benü^t ttjurben. SJiit ber SDarftellung ber ©ebröudje fofort nac^ bem

Xobe tt?irb begonnen. Dr- 31 b. |)orcicfa.

(©d)Iu§ folgt.)

Ä. u. r. 4>ofbu(J)bnitfcrft 91. ^»anff, 5>v



iMtcrrtrifd)c ßtila^t

SU bcu Wittlicilunöcii bc§ S^cretnc«

rür

#e5djid|tc der Ifeubflucu in ^)öl]fnien.

XXXII. Sa^rgang. III. 1893 94.

IM', <^crmcne^il^ "K. r. Oircccl-': Un|cr ilicid) Dor 5lücitniifcnb ^ofircii.

ti'iiic StiiMo ^iim f)i)'ttiri)d)cu ^Httae bcr bftcrrctdjifd) uiu]ari)cl}cu iWou--

ard)ic. iViit einer ilarte. Söien. Sommiffionööerlag üon @b. ^öi^d. 1)^93.

^fv iKcvfaffev cvfKnl iu bcv (Sinkitmiii : „2)cr 3n'ccf ber öovlicgenbcii <Bd}vt\t

il"t bic 3rf)affmtii ctncv lnftovt|d)cit ^Jltlantcn mib sroav bcv öftcvrcid)ifd)nins.ianid)eu

^Jl}kniard)io fiiv bio i3d)iilon auöiivciicu uitb ciitiiic Wmte jn geben für bie A-oxm eiuc'^

fold}eit itavtemuevfeci." @r hat baiiiit einen (^ebanfen auvigel'pvcd}en uub bereite? tu beu

t5inuib3ügeu enmücfelt, bcv iebeni 3rf)nlniann uub 3'veuub ber (^el'd)td)te unferc» ^-ßater^

Uinbci? al<> ein überaus iind)ttgev cr)d)etnt. 3Ulerbtngy finb ^itvbettcn üpvl}aubcn, iDtc

Si\ ü. ©vniuer^o „^»iftürtfd)=geogra|?l}i)d}cr Sd)ulatlai? bc^^ ©efamnitftaatcy Ceftevreid)

uon bcn älteften bi^ auf bie neneften Reiten", bie einem 93ebürtnif; bieier ^ilrt nady

äufonuueu ftrebeu, aber eine ßonceptiou, bie in umfaffeubev uub griinblid)er Slu^^fübrung

bai^ üorbanbcne reiche *iDtateriaI nad) bcn ueuefteu S'prldjuugeu barftelten rcitt, ift ein

glürflid)ev iJi^uvf, bcv gav fcinev iKed)tfevtigung bebavf, lueil ev einem tutvflid)cn Jöebürfniü

entfpvidjt. 31K5 leitenbcn ©ebaufen cmpfieblt bcv ^iJcrfaffev „jene im i*aufe bcv .Reiten

iiorgcfommeucu iHnänbcrungcu" juv 3)avftettnug 3« bvingen, rcctd^e bav Jcvritorium

bco beutigen 9ieid)Cv burd)gemad)t bat. 511(0 äujccfmäüigc^ Wlittd evid)cint ibnx bie

SaOl eiuev (^vunbfavte, meldjc ba^S ?yl»i5ne^ unb Xervatu be§ gteicbv^-Xervitoviumö

nebft einem Slujjcngüvtcl ucv 3lngcn fübvt, bvcit genug, um bie bt[toriid)eu 5öeu>e=

gnngeu i.ievan)d}an(id)eu 5u föuncn. 2^ie bcv Schrift beiliegenbc, auy bem befauntcn

gcogvapbi|d)cn ^jni'titut ®b. ^olhd bevüovgcgaugcne Äavte !•: ®a-o ältcftc bcfannte

3cttaltev, erfütlt a!§ '!t>vobefartc attc Stnfcrberungen, bic mau 511 ftetten bcved)tigt ift.

3äd)t übcvfüUt, fd}avf uub anfc^aulicb in bcn C£outouven, fanbev in ber Slusfü^vung,

erregt fte beu 3Bunfdj, balb bic anberen harten fertig geftettt 5U fctjeu. 9Zeben biefer

^arte finb für bic crfte i^eriobe (bi^ ©d^hifs beg X. ^abv^nubevt^i iu 3tu»fid§t ge=

nommen : 3)a!§ 5Iugufteiid)c ^"taltev, ba^5 stocite ^afir^unbcvt nad) Sbriftuö, bk Qdt

4
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ber größten Stu'Sbeijnuitg be§ römil'ct)en ^Jieidjeg, baä Zeitalter ber 5>ölferbercegimgen.

2)a§ VII. unb VIII. ^al^r^unbert ; ia^ 3eita[ter Starig beä ©rofeen; ba§ 5el)nte ^al)r=

fiunbert unb enblicf) ber fird^Iidje 3«ftcittb :c. am ©d)Iu§ be§ X. ^at)rt)unbert§. 3)er

Steft 3itr erften Äarte bel^anbelt in ftdbtüoüer, auf grünblid^ev 3^orf(f)ung geftü^ter

jDarftettung bie üerfc^iebeuen ©agen auy ber l}e((cnifd^en ^Jorjett; bte ÜJZecre ^^ontoö

unb Stbrta, ben 3ftro», bie ©ebirgääügc, bie 35ölferfc^aften §erobot§ unb bie 33er=

fel^räinege. ©g möge ber gelehrte §err ^erfaffer biefe öortreffticfec Strbeit jum 9^n^en

unferer ©d^üler fo rafd^ alä möglid^ üottenben. Ma§ er in biefer ©tnbie gegeben,

bere(f)tigt ju ben fc^önften ©rmartungen. ®ie 2tn^3ftattnng ift üortrefflid^. ©. 35 tjeifet

e§: SSir übergeben ju ben 33ericf)ten ftatt mir ge^en über. 5(uffa(tenb ift „Skylax's"

neben „Dromedes'", „Kallimachos's", „Kadnios's". d^eü alter.

^tir^ad? Honvat»: 2?om 9!JHtteIoItcr jur Otcfonnatio«. g-orfc^migeu 5ur

(^efd^tc^te ber beutfc^en Silbung. 1. ,|)eft. ©riüeiterter 'Xbbrucf a. b.

ßentralblatt f. Sibliot^ef^tüefen, ^a^vcjg. 1891. .^alle, 9Jkj ^2ie*

ntet)er, 189.').

Söenn td) in einem Slugenblide, ber meine „@efd)id)te ber beutld)en Literatur

SBö^mcny big jumStuggange be§ XVI. 3^btg." ifjrcm l'Ibfd^Iuffe nai)e fie^t, ta$ üür^

liegenbc SBerf Surbad^g befpred)e, fo gefd)ie^t hie^ im @efnl!)(e märmften ®an!e» für

fo mannigfache ^eleljrung unb ^Knregung, bie id) anä feinem ©tubium genoffen. ©o
\ti)t aud^ bie i^tit Siarl» IV. grünblid)er ®urc^forfd^ung iid) ju erfreuen getrabt iiat,

fo überlegen in äffen ©d)riften bod^ meift biftorifd}e ^ntereffen, bintcr benen bie

©rforfc^ung be§ geiftigen Sebeng mebr in ben §tntergrunb trat, ©rft ^riebjung

mad^te ben ^Serfud^, itarl IV. ah$ ben 9)iitte(punct unb bie 3;^riebfraft aud) ber Iite-=

rarifd)en Seioegungen feiner 3cit äu erfaffen, unb auf biefem Söege ift i^m nun

Surbad^ in ber britten 2lb^anblung feiney S3ud)e§ gefolgt, bie unter bem jtitel'

„33ö^meng ^au5(ei unter ben Sujemburgern unb bie beutfc^e (Sultur" eigentlid^ bag

ganje SBer! bilbct, beffen erfte 20 ©eiten ber S5efpred)ung oon itefferg 35er3cid)ni|3

altbeutfc^er i5anbfd)riften unb einer Slbbanbhtng über bo.§ 9Jac^Ieben ber mbb.

3)iba!ti! gemibmet finb, bie mir nur begmegen ^ier au^er Slc^t laffen, meif fie ben

fielen biefer 3eitfd)rift 3U fern abliegen, ^n feinem ung ^ier interefftrenben S(uffa^e

tviü. 33urbad^ bartl^un, ba^ fid) in Ji^ofjmen „äuerft bie großen SBanbfungen ber

beutfd^cn ßultur üottjogen, meldte lange i^dt, in ibren legten ^^olgen biy auf bie

©egenroart nad^mirfen. §ier snerft bringen bie Gräfte, bie ber gansen folgenbeu ®pod^e

ben ©tempel aufbrücfen, djarafteriftifdbe ©rfdieinungen ^eroor, treten un§ anfdjanlicb

D^eubilbungen entgegen, meldte bem ffortfeben ber Woxal ber mbb. 3?it wnb i^reg

poetifc^en Slugbrudä ben Untergang bereiten fofften" (p. 22). „§ter mirb ber @runb
gelegt für ben oftmittelbeutfc^eu (Jf)ara!ter ber neu^odjbentfc^en ©d)riftiprad}e, bier bilbct

fid^ äuerft eine formgcioanbte iuiffenfd)aftlid^e unb literarifdbe beutfdbe ^rofa, ^ier ent^

fte^t bie erfte »oirffame, über ein ^abr^nnbert oerbreitete beutfd^c Ueberfe^ung beg neuen

2:eftament§, ^ier werben erfofgreidlje löerfudje einer profaifd^en 35erbeutfdbung ber ganjen

23ibel gemadbt, biet unternimmt man e§ juerft, antife Slutoren in beutfd^er '"^rofarebe
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\d)cii ,ui laffcn" 'p. :.';»;. ^Jiid)t\)Uleö, tt»ag33urbad)üor3Utvaijcnimbnad)5umeticni]ebad)te,
Det fid) in bcm üovlieoenben 1. ^cftc; akr id)on ba^, mag er biöl}cv iieboten, läfjt

in nni? bie briniicnbe Jöitte re^ic werben, er mlvje bie ^ortieUnmi feiner Slrbeit ntd)t

alMnlancie {)inan<<id)ieben. Tcnn luie deiner üor ifjni befitjt ^urbad) eine gerabc^n

©tcjunen evrejienbe Sienntnift aller and) ber entferntfft licflenben Literatur, bie itjn

bie Iitcrariid)en 'i^erbältniffe ber ^^^eit ,S{arU^ IV. oft in iians nenem nnb nnerioavteteni

Üid)tc febcn läfjt nnb bie uielfad) üenvorrenen Jäben anfbedt, bie fic^ jiuifdien bem
£eben ber ;Jeit nnb ibrer l'iteratnr binfpinnen. iönrbad) iiebt üon ber ''l>erfünlid)Feit

Jfarl-^ IV. dü^, beffen 'Äefen nad) allen ^Jiid)tnnijen nnb Strebnngen bin fdjarf, wenn
aud) Tnra d)arafterifirt wirb; mai er in 5ranfreid) in fid) anfiienommen, lebt in

iöübmen wieber anf. al^^ er in ^i^roii bie erfte bentfd)e Uniüerfität grünbet, nnb in

feiner Umgebnng erfdjeint al^ einigenber 3)^ittelpnnct, ber suerft alte nenen geiftigen

iHegungen in fid) anfninnnt, bie faiferlid)e .Sianülei. iQkx ragt uor etilem be^ Sfaiferg

Äanjler ^obann i'. yieuniarft bcruor, unter bem bie jReception be§ römifdbcn 3ted)t'^

in bcn bbl)niifd)en l'änbern fid) anbahnt, baö fd)nlenb auf bie eräbifd)üflic^e nnb bie

fianbeiSfanilei einwirft, nnb in feinem (S'inflnfee felbft in ben ftäbtifd^en nnb ben

Ä'anjleien ber lUebenlänber fid) füt)lbar mad)t. (ibenfo rege finb bie öesiebnngen

jwifd)cn ber «anilei Siaxi^ nnb ber nenen Uniuerfität; eine iKeibe üon Stauäleibeamten

fe^en wir i^orleinngen an ber Uniüerfität balten; ibr 58ilbnng»gang ift fo entgegen^

gefeW bem ber fpätercn üöcamten nnter SSenjel nnb Stegmunb, bie erft aUi ©rabnirte

bie >ian,Uei betreten. !illber biefe ^ejiebnngen 5wifd)en itanslei nnb Uniocrfitat finb

bod) nur mebr änfjerlid), innerlid) beftebt ein tiefer ßJegenfa^: benn wäl^renb bie

llnioerfität ben nenen :Jbecn gleid)giltig ober felbft feinbfelig gegenüberftebt, finben

biefe ibre 8tnhe uor "ülKem in ber St'anjlei. Stng ibr geben jwei ißorfdmpfer ber

reltgiöfen ißewegnng beö XV. ;^^b^^. ki^öor, ^JJJattbäng r>on Ärafau nnb 3}?ilitfd) ö.

Kvemfier, fie bürgert bie franjöfifd)-italienifd)e (Inttur beg XIV. ^bb^-*- in ^ööbmen

ein. "^er mm folgenbe Xbci' ber llnterfnd)ung ift ber wid)tigfte nnb reidbfte an neuen

iKelultaten. 3)er (iinftufi J'^antreid)'? auf ^-ööbmen wirb bargetban, bie ^ebentung

ber '^iblictbefeu bcvüorgebcben, Marl IV. al» ber '^akv ber bcutfd)cn Otenaiffance

nad)gewiefen, bem 3unäd)ft ^l^I)- »• -^lenmarft al^ bie ^Seele ber nenen Bewegung

innerbalb ber ^Keid)'ofan3lei ftebt 5)en 33e5iebungen betg Äaiferä nnb feine« ftanälerä

in C5ola nnb i^etvarca wirb im (^injelnen nad)gegangen nnb sum erftenmal auf bie

bebe iöebeutung be« 'Jlngnftinerovbenä für bie Slnöbrcitnng ber neuen 3been binge^

wiefen. 'Die ."perücrbebnug ber Jorm nnb beä ^^erfönlid)en, ein neueä 3beal beä ®ttl^5,

ift bie erfte 5nid)t, bie für ^job- in i)?eumarft an§ feinen 33eäiebungen jn bcn beiben

Cstalicnevn erwäd)ft; unb er felbft wirft wieber burc^ bie ftiliftifd)e nnb literarifdje

llmgeftaltnng be« 5>jlriefy babnbred)enb auf bie beutfd)e Sficnaiffance ein. 2iterarifd) feben

unv ben Hantier tbätig auf bem @ebiete ber 3)iarienbid)tnng, auf welchem i^m 3°^.

L\ :3en5euftein uadjfolgt, wie benn überbanpt biefe 3eit eine große Julie an SDiarien^

liebern bcriun-gebradjt ijat. (Sine Unterfud)nng über bie älteften 35ibliotbefen 33ö^men§,

ein fürjerer .^inwei^o auf ben (i-inblicf (Snea 3ilmo§ in bk iReid)!3Eanälei unb beffen

JiBeäiebungcu ui bcn .Vuuiauifteu ^öübmeuy fc^Iiefjt bie Strbeit 33urbad)§ ab, beren

reid)en ^uibalt wir in bicicv furuni ©fijse nur flüd^tig berubren fonntcn; im
i'iteiarbiftorifcrn '-i^öbmcn^? erwad)fen aber burd) bie nenen Stnregungen unb 'än§=

blicfe 33urbad)ä eine iReibe wtd)tigcr 3trbeiten.

Tic nad}ftcbcnbcn geringfügigen Q3emerfungen 3u 33nrbac^§ SBerfe fotten nur

bav rege C^ittovcffc bchiubcu, mit wcldicm ber llnter5cid)nete e« ftubirt. !iieibcr bat

4*
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Xabra fein lr»ert!)t)olIe§ S3ud^; Kanceläre a pisaH v zemich ceskydi (Rozpravy

ceske akademie roö. I. trida 1, cislo 2) tfc^ed}ifrf) gefd^riebeit, fo ha^ ^mbadj c-$

unberü(ffid)ttgt laffen mu^te; er Htte bann mand^e§ 93rauci^bare für feine ^t^ecfe

gefunben. ^o^ann ü. '^mmaxtt füf)rt feit bem 20. SDec, nic^t 26. (p. 30) ben Xitel

lianäler. ^o\}. ü. ©einkaufen (p. 33) ift gemi§ nid^t, mt 93urb. iviU, ibentifd^ ntit

^obanne§ be ©umpolcä (üg(. Xabra p. 38, 2(nnt. 55.) £eonarbu§ (p. 42) ift ^Jotar

m 135G (Xabra p. 31); ^etru^ SBratiflaüienfig erfd}eint big 1370 in ber Sfanälet

(Xabra p. 42); ^ot). to. 2lfd)affenburg bi§ 13G5 {X. p. 3ü); ^etru§ ü. Saun (p. 43)

ift 1355 nod) in ber ^anälei {X. P- 29) ; ^etru§ praepositus Wratislaviensis (p. 43)

ift ibentifd^ mit ^etru§ SKratif(aüienfi§ ;
^einricuä au§ 2Befe( bereite 1349 in ber

^anslei (Xabra, p. 31); ebenfo ^einric. 2Iuftrali§; 9?ico(. be Srapi^ batte 3 ^abre

in ^abua in jure canonico ftubirt; SBensef 0- Olmü^ (p. 46) ift bi§ 1407 in ber

^tanälei (Xabra p. 47). Qu p. 62 : 3)er üon Sofertb üeröffentlid^te ältefte St'atalog ber

^|>rager UniüerfitätSbibliotbef ift, mie genauere Unterfucbung jeigt, nur ber S3ibIiotbefg^

!ataIog be§ Sottegg ber böbmifd). Station; ben yjemei§ ttjerbe icb in meiner oben er^

mäbnten Strbeit fübren. lieber bie 33ibIiotbef ^ob. ü. 9'Jeumarftg (p. 83) üergl. je^t

9?enmirtb i. Scntralbl. f. SSibliotbefgm. X, 153—79. 3)ie §anbfd)rift beg Dffeggcr

Stlofterg, bie i^etrarcag ©cbriften entbält (p. 92), ftammt tbatfäcblid) au§ b. ^abre 1438

(ügl. äöobimann: §anbfc^riften ü. Offegg in Xenia 5öernarbina II.); eine anbere

^etrarcabanbfdirift aug b. ^. 1400 in ^rag, Unit). = S3ibl. VIII. @. H; §onbfd)riften

fran3Dftfd}en Urfprungg and) in Xepl ®ie Sßebauptung fp. 108), ba^ bie Sieber, bie

im 14. unb 15. ^l)i). in 33öbmen entftanben, in bie fatf)oIifcben burcb Seifentrittg

©efangbud), in bie proteftantifcben bnrcb tk @efangbüd)er ber böbm. 33rüber einge=

brungen feien, bie ^. nad) 5)reüeg gibt, ift unbaltbar; ba» äeigt bie SlnaU^fe fon

Seifentritt (ßreceliug, Sagnerg Strd^iü I) unb mein 33ücblein über bag Äird)en(ieb

b. böbm. trüber. 5)a^ bie 9Karienlieber bei ®reüeg, 2(nalecta I. in bie 3eit 3ob.

0. 9?eumarft faUen, jetgt beut'id) no. 32, tno eg beifet: Apostolus vicarius, legis

evaugelista, coelestis cancellarius, doctissiraus sophista, eine ©cbmeicbelei für

ben hausier, bie i^re SBirhtng nur ^abcn fonnte, fo lauge er in feinem Stmte irar.

Über SBenset u. ^Qiau (p. 124, 3tnmer!g. 7-, bcv ca. 1420—1443 lebte, l^gl. 9Jiittb.

b. beutfd)=bift- «ereing XIX, 81 u. 9KüUerg (^efd). i\ Clmü^ p. 82.

gäcrnolmfe. ^. 2« off an.

2)ic t^eologifrfjcn 8tubicn unb Huftoltcn ber fat^olift^nt Uixä)t in Dcftcr*

rci(f). iH^n Dr. ,s5erm. 3fct)o!fc. Sien u. ii^cip',ii] l-^m. X, 1235 @S.
gr. 8".

(Sine @cfd)id)te beg tbeologifdjen ^ilbung'öiucicnv tu jenen frübeu 3«tcn beg

SQiittefaftcrg, wo beinabe bie gefammte it'iffeuiri}aftlid)e ^ilbmig unb babcr aucb

atter llntcrrid)t im ätttciubcfitj ber @eiftlid}feit lüar, mürbe fo äiemlid) aud) eine

®efd)td)te beg l'ebi-'or=23i(bunggmefcng überbauet fein. ®iefe 5Serbä(tniffe baben fid)

nun 3tüar läugft geäubcrt; troübem aber mirb aud) beute nod) eine 3)arftettung ber

©ntmirfefnng unb @inrid)tung jener 9(ufta{teu, mo bie Sebrer ber 9teligiüng=3Babr-

beiten, bie Seclforger berangcbilbet merbeu, über bie tbeofogifcben ^ad)freife l)hxan§>
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^"^utcvolfc ri^^cll. 2)eun — um nur ciueu 5öeJDci«i bafüv ansufübven — mancl)c Ccfcr

UH'vbcu fiii) uod) öut criuncvu, ivic bic ^raijc, cb 3luöbilbunij bcr @etftltd}fett au beu

!l'culOiii|ci)cn Jacultätcu ober in Scmtnarien, 1871—3 in bcn mcitcftcn kreifeu biä=

utivt lüuvbc, al«! )ie buvd) unicvu l'aub^mann (iJinscf ucucrbingy angeregt morben.

i'Uul) bciti l^ie|ii)id)t'i<fc>rfd)er lüirb eiu füld)e§ ill'erf tt)il(fomntcn fein, nad}bem gerabe

bicfer ^{Jveig bev« llnterrid)t<<iucieuv jeberjeit aud) ba^.^ ©taat^intercffc eng berü()rt hat.

Unb er nnrb ba-?ielbc umfonuMiiger betfeitc liegen laffen fiMinen, ineuu c4, wie ba^

vnliegeube, nid)t bleu bie Cint|"tel)ung, (Jutiüicfelung unb Organifation bcr t()eülcgiid)cu

3tubieu unb ^Jlnftaltcu in Cefterreid) barfteUt, jonbcrn gerabeju alö ein Guellen-

U'erf be,H'id)net werben fann. (5üi gibt näntUd) nidjt allein eine @efd)id)te be§ tf^eo

logiid)en i^ilbnngi^wcfeuiJ auf cyrunb ber Criginal=CueUen, näntlid) ber ^^tcten int

Unterridjt-f^^JÜhnifteriuni, beu Tiöceianard)iüeu, beu ^ilrc^iüen ber Uniüerfitäten unb

Wlöfter, fonbern tbeilt biefc Cnellen nieift felbü mit, fei e§ in extensD ober bod) im

\Huv^ug, fo bau nur alfo 5. 4». beu üoUftänbigcu 'ülbbrucf ber mid^tigften 9iormalien,

.utftrnctionen u. bgl. erbalten. ^Der AjcrauäSgeber fonnte alfo im i^ortuort mit 9{ccbt

fagcn, „bafs bavJ ih>erf .yigleid) eine uollftänbige ©efetjfammlnng biufid}tlid} ber tbco'

logiid)cn 3tnbien fein foU".

Dicfe 'ÜMd)tigfeit bev &>erfeg liefe e^i bered)tigt erfd)ciuen, and) in biefcr ^f't'

)d)rift eine ^.Jln.UMgc bcvfelben ju bringen. 2)iefelbe mill feinc^wcgg eine fad)mäunifd)c

'li^ürbignug fein; beun biev fdjiiefjt fcbon bcr ^wcd bcr 3>.'itfc{)rift anv, unb aud) bcr

Unter.U'idjnctc UMre baju nid)t berufen. CXi? foll üiclmcbr nur fnrj ber 3«biilt ffi.wirt

unb babei bav fpecieU bcruorgebobcn aierbeu, lua^ ba^ iiaub iößbmcn angebt.

3n bem erftcn ber 3 !J:beile, in wcldie ba^ Scrf jerfäUt, werben bie b oberen
tbcolog. 3tubieu bebaubclt, u. 3. gibt junädjft ber .^crau^ogcber in einer allgc=

meinen 'Jlbtbeilung eine actenmäüige "iDarftcllnug berfelbcn feit ber tbeologifcbcn

otubicuorbnung vom 3- !'•">- bi'o auf unfere jtage. ') 3)ann folgen Stbriffe über bie

03efd)idite ber eiu.iclncu tbcclog. Jacultäten, inclircre baüon bearbeitet neu einem ber

betreffeuben (Vaeultät felbft augebbrenben 5'acbntaunc. 2^af3 nuter biefen ^^tbriffen jener

über bie in-ager ;^-acultät, iceldjcr beu 3icg.=9latb ^rof. Sd^inblcr mn '-Scrfaffer

bat, bcr umfangreidiftc ift, crflärt ficb fd)on anä ber langen unb lucd^fclDoUen C^e^

fd)iditc berfclben, bie in au|d)aulid)er unb Icbcnbiger 3)arftctluug erjäblt wirb, ©anj

naturgemäfi gliebert fid) bcr «Stoff in eine 9ieibc non 3tbfd)uittcn, bercn erfter wn ber

OUüubnng ber .t^od))d)ule bi§ 3um 3- H'^'' veicbt, tüäbrenb bcr äWeite ba» allmälige

^^fufböreu ber tbeclog. ^acultät in 3-olgc ber bufitifcben !öcmcguug crjäblt ; bie übrigen

"Dlbfd^nitte finb burd) bie (i'iufübrung ber ^efuiten^lniüerfität im ßlcmcntinum im

3. lä(j-,\ bic ^'ereinigung bcr ßarolinifdjen mit ber 3'ei'binanbcifcben im 3- 1653,

bie (iinfclning ber vBtnbieubofcommiffion 1702 u. f. f. beäetd)net.

^.Jlud} ber sweite 3:bcil, ber r»ou ben Seminarien unb ben tbeo(ogifd)cn Tiöcefan^

Ücbrauftaltcn banbelt, mirb nom .'öcrau>5geber mit einem längeren attgcmeinen 3(bfd^nitt

1) üBei bcr il^cbanblung bcy ücn 'Jiautcuftvaucb uerfafneu Stubienplane» Dom

3. 1774 mirb S. 33 in ber ^^llnmerfnng aud) eine furje Sebcnäffiäse biefcy

unferc^^ !>^anb'?>mannc^o gegeben. 3Btr fönneu ntd)t unterlaffen, basu sn bemerken,

ban nid)t iMatteu ber ©eburttf'Ort bc^fetben mar, fonbern Sölcttenborf bei ^axba,

mie burd) i^aublcr in beu 9)iittbeil. be^g 9forbböbni. ®?;curfton§=6lub H. < 1879j

®. 1-31 mit Dollftänbiger Sidberbeit feftgeftcUt rourbc.
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eingeleitet ; in bicieni mevben ben ^iftorifev am meiften bie Sapitcl 2—4 intereffiren,

in tüe(d)en bie ©ntftefjung bev ©eneralfeminarien, bie Sinrid)tung unb bie 5luf(öiung

berfetben burcl)auy auf ®runb öon Driginal^Slcten bargefteüt mxh. ^m befonberen

Stf^ci! ift bann bie ^tird^enproüins ^rag mit 4 S)iöcefan==©eminavten bertreten, bcren

@e|d)icl)te jebe»ma( üon einem ^^ad^manne crriä^ft mirb, ber bie 3Ser^ältniffe au§ feiner

eigenen 2lnit§n.nr!fam!eit fennt. 3)er britte Xhdl be^anbelt in ät)nlid^cv SSetfe bie

tt^eologifd^en .tIofterIe{)ranftaIten, »obei 3?ü^men nnr burd^ eine folc^e SInftalt üer^

treten ift, näm(id) bie im ^rämonftratenferflofter Zc^l ®a§ ©t. Sernarb§=©eminar

bagegen, me(d)e§ Dom Siftercienfer^Orben in ^^rag errid^tet lüurbe unb burd) 148 ^ai)xe

(1637—1785) beftanb, ift nur ncbenf)er eriüii^nt. ß?^ n)ärc (eid)t gctt»cfen, ®enauere§

über baSfelbe p bringen, nad)bem längft eine fpecieUe Slrbeit barüber »erliegt

in einem Sluffa^e üon S. ©d}einpftug, bev 1875 im ^^rogramm ber I. beutfd)en

Staat?^=Cberrea(fd)uIe in ^^rag erfc^ien. 3B. §iefe.

211016 ^tcgl: S^olföfunft, ^aii^flft^ «ni' |)OU§inbuftnc. ^Berlin, 'X^cxia^

üon ©cori] Sicmciiig. 1804.

2)ag ä^uct) »erfolgt in letzter £inie ben ^n^ed, angefidjt» ber 3:i)atfad^e, ba&

bie 35D(!^!unft in if)rer tt>a^ren unb ed)ten ®cfta(t bem S(u§fterben nabe ift, gum ftjfte^

ntatifd^en ©tubium berfelben unb äur literarifdj^artiftifdjen f^-iitirung ber noc^ üor=

Ibanbenen 9tefte jn mahnen. @g üerbieut an§ btcfem ©ainbe nid}t nur in miffenfdjaft-

Iid)en Greifen, fonbern in allen gebilbeten Klaffen ^Verbreitung, befonberg in ben

Sänbcrn ber öfterreid^ifd)nmgarifd)en 9)ionard)ie, tt)o, toie ber 33erfaffcr mit ®enug=

t^uung ^erüorbebt, hai Untcrnebmen „ein 'Senfmat ber ^^ietät gegenüber ber 53er^

gangen!^eit unferer 35ölfer unb eine ©bren.iabe an bie internationale Söiffenfc^aft"

bilben mu§te. Oefterreid^ ift äiifolge feiner geograp^ifcf^en unb etbuo.]rapbifc^en 33er=

^äftntffe ber ergiebigfte unb geeignetfte i^oben für biefeSlrbeit; nirgenb» lieber finben

fid) in einem Üieid^e fo mannigfaltige cultureüe ^uf^änbe neben einanber, fo ba§ ^.

ben ©a^ au§fpri^t: j^-aft atte§, loa§ an ^-i^oüsfunft in CSuropa eyiftirt, fd)Iie^t bk
öfterreid)iid)=ungarifd}e 9)?onard)ie in fid) ein.

25tefer2Ippett unter gIeid)äeitigem§intt)ei!§onf ben 9'Ju^en unb Si^crtb einer fo(d)en

llntcruebmung baut fid} auf einer grünbüd)en n)iffenfd^aft(id)en 2!ar(egung über

SSefen, Umfang unb Sebeutung ber S^olfgifunft auf.

Sin ber gefc^id^tlid)en ©ntinirflung ber Sirt^fc^aftgfvfteme menfd)(td^er @üter=

probuctiou, Dom ^augfteifj angefangen jur ©claüenarbeit, gum Sobn^ unb ^anbttjer!

»erfolgen lt>ir bie ^-tJ^afen ber 3So(f^hinft oon i^rer S3lüt^e3eit angefangen bi^ jn ibrem

nunmebrigen 3(bfterben. dlnx in ber ^ertobe be§ C>au§f(ei§e§, ba aKc§, beffen ber

SWenfdb 5ur i3eben§fubrung bebarf, oon i^m fefbft unb feinen ^^amiliengenoffen bereitet

ttjurbe, ba ber ^robucent äugleid) ber alleinige Gonfument mar, fann oon einer 'SßolU-

funft im eugften unb eigeutlid^ften ©iune be§ SKorteä gefprod)eu merben. jDiefe 3eit

be§ §auäf(ei§e§ liegt allerbingö in ibrev 2(ttgcmeinbeit meit binter un§, benn fte tt»ar

bebingt »ou einem Buftanbe primittofter tt)irt^fd)aftfid)er unb potitifd^er SVerbältniffe;

unb eben be§balb fönnen toxt and) nirgenbf^ me!^r ^^olföfnnft in abfofuter 9ieint)eit

3U finben ermarten. Slber 9tefte berfelben b^iben fic^ »ielfac^ erbalten unb mebren fic^,



h' ivcitcv wir nad) Cftcit foiumcu. 3al)r{}unbcrtc laiifl bfiUne bicfc Uvfoint mcufc^^
lii1)cii >{ unftjctjaffcuv< uubcadjtct neben tnleritationaler 9Kcbehm|t. man ntcl)te fie utd)t,

lic bot fid) ntd)t an, benn and) bie^- gebort ju ben C5ii]entt)üniltd)fetten Jüabrer ilsolfö'

fünft nnb ed)ten .'pan^Pflcific^^, \>cii\ bie 3(rbeit um ibrer iclbft iinllen flefcijä^t luirb,

unb bie ^robuctt nid)t ju iliavfte finnmen. iK. crjäblt einen ^-atl, bei bem er perfön--

lid) .Mhictien war, nne eine rnniänitd)e J^änertu ein t?on tbr felbft gefttcfteS 4^emb,
objjleid) fie bereu ned) »weitere 27 3tücf b£\a^, um feinen ^rcig njeber üerfaufen ucd)

auf fiirje ^eit fcriciben sollte.

\llber au^ biefer i^erbouienbcit murbc bie SKolf^funft befonber^ in bcu öftlidicn

iMnberu (S-nropa^^ um bie 3Jiitte bicie<< Sabvbunbertsi aufgeftört. 3)ie ©ud}t nad)

neuen fiinftlerifd)en formen unb ^been lenfte bie Shifmerffamfeit auf bie (Srjeugnifle

bei- il<e(f<Jfun|t. Üiebbaberci, (S5e|d)äfti«iutereffe, anrtbjd)aftlid)e ^JJietiüc roirften mit,

bau mau bie i^robncte in großen 9Kengen äufammenfaufte — benn nid)t jebe Söänerin

iinberftanb ber ^i^erlocfunj, fid) gegen fd)einbar bebcutenbe @elbentid)äbigung ücu ibrem

iüinft|d)atj ,\u trennen - in ben A>anbe( bradjte unb in üöüiger ^^erfennung ibrer

(i-utftebung unb ibrei? 6barafteri< ali^ „nationale .'pau^iinbuftrie" au^ägab.

Tod) maiS bamal'^^ nod) nid)t eigeutlid) beftaub, bie maffenbaftc ^erftetlung

biefer "Jtrbeiteu für ben .'nanbeligstverf, eutroicfelte fid) rafcb, nnb in bemfelbcn ^ane
iH'vfümmerte uotbiüenbig bie ^-IsoÜöfunft, bie nur für ben eigenen söebarf probucirt.

maAn man fid) in biefer iiBeife flar, bafj bie altbergebrac^te 5i>o!t^fuuft fid) im
'ilH'ge ber bäuerlid)en .'pau»inbuftrie, bie gleid)fam jene ju retten beftimmt iirnr, nn=

uiöglid) (ebenbig fortpflanzen fanu, bau bie Saare, bie unnmebr »ou beufelben *\ireifen

^J^auern i für ben C£ou|um gearbeitet wirb, nidjt mebr ben Ännftroerfen sn Dcrg(eid)L"n

i|i, bieficeinft für ibren eigenen (^ebraud) in ibreu 9JJuöeftunben nad) altt)ergebrad)ter

Irabition er.unigten, fo ergibt fid) wobl t»on felbft, bap ^iebei nur nod) eine WW
ju erfüllen ift: Sammlung unb Jöcarbcitung ber legten Ueberrefte wabrer i^olfgfunft,

bereu itöUiger '-Kerluft üom njiffenfc^aftlid)en unb ttiirtbfcl)aft(id)eit ©taubpunft bc'cl)ft

bebauerlid) wäre.

Ta-i 4^ü(^lciu, bao überaus anregeub geid)rieben ift, id)lief5t mit einem 3)?abnruf

ein nif^naub (iieriugeren al^o bie lluterridbtyfenttaltuug, fid) an bie Spitjc biefe^ notb=

loenbigeu unb lobucuben 3i^erfe'5 ,su ftellen unb ba-?ielbe '^n förbcvn.

I>r. i\ iM-ctl}ol5.

^cfclJiTeiv 3»Uii0 von: (Jlfcnbcinföttcl be« au^gcljciibcn Höhttcloltcr^.

(3cnbcrabt>ni(f au^ l>em ^a^rduc^e ber .^unftfammtuiiijen beö ^^Uler-

^öc^ftou ilaiferl)au)e^^ öaub XV.; Söteii, 1894, e. -,^(30—291 OJJit

5ii>ci fjeliograp^ifc^en STafeln unt» 14 3(bl)t(bungen im Xc^tc.)

i^or hir^em bat 9ief. in ber literarifcben 33eilage 5u t>in SOiittbeilungeu beä

^^ereinei? für @eid)id)te ber 3)eutid)en in 23öbnien {o2. 3<ibrgang, ©. lU—18)

iSd)Ioffer^ intereffaute, für i^ö^men» i^unftgefcbic^te bead^teut^wertbe Slb^anblung über

„bie 5i^ilberbanbld)rifteu iiönig^ 35?enäel I.", bie im 14. 35anbe be§ Sabrbud)ey ber

funftbiftorifcben Sammluuiien beg 9ltlerböd)ften Ä'aifer^aufeäi erfcbien, in eingebcnber

^efprec^nng gewürbigt. 'an bicje 9lrbeit fcblie^t bie neue Stubie be§ auf fuuftge^
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f(f)ic^tUd)em ©cbtctc ungemein ru^rioen iCerfafferg gettjifferma§en an, bem e§ geglücft

ift, ein ^od^intereffanteg Äunftiocr! augfinbig äu niadjen, ha§: ämeifeUog auf benfelbcn

§evrfd§er, SBenjel IV., ^urücfgefü^rt ttjerben fann unb namentlid) für bie @ef(i^id}te

eines bifS^^er roenig bead)tcten ©ebieteS ber ^rofanfunft üon 33ebeutung ttiirb.

3)iefe§ SBevf ift ein in ber SSaffenfamm(ung be§ S(IlerI)üd)ften .^aiferi)aufe§ ju

^nen erljaltener, mittelalterlicher ©Ifenbeiufattel, njeld^er mit fd^önen ©c^ni^ereien ge-

fd)müdt ift; bie le^teren gelangen burd^ jmei Doräüglid) au§gefü!^rte f)eUograpf)ifd)c

2^ afein unb brei ^ejtabbilbungen öortrefflic^ äur 9Seranfc^aulid}ung. 6^arafteriftifd)e

(Sinjelbeiten biefer SSeräierungen, bie Sd)loffer (®. 263) überfid)tlid^ äufammenftellt,

beden fid) üottftänbig mit einer Stuga^l jener 3iermotiüe, tt)el(^e inSbefonbere bie

reid)gefd)müdten 5Ränber ber für Slcnig SBenjel IV. t»on Söbmen angefertigten SSilber=

banbfd^riften auöroeifen. 2)iefelben geben bie äuöerläffige ©runblage für bie 2tnna!^me

ah, ha^i and) ber ermähnte äöiener Sattel, melc^er entroeber burd) ^^riebrid) HI. ober

burc^ bk ©igigmunbifdie (Srbfc^aft in ben Söefi^ ber |)ab§burger fam, für SSenjel IV.

bergeftettt rourbe, obsivar ber für Äunftmerfe au§ ber ^dt biefe§ ^errfd^erS fo

d)ara!tcriftifd^c 33ud)ftabe f, sttjifd^en beiben ®d)nedfen au§ einem ^erjen fprtet5enb,

nid)t als bie Initiale ber fd^önen Königin ®up!^emia ©opbia» ber ©ema^lin

Si^eujely IV., gebeutet tttcrben barf. ®enn berfelbe finbet fid}, ioie 9?cf. nac^gemiefen

bat (32. 3a^tg. 3. 15 nnb 16), aud) fd^ou an iümftfd^öpfungen, beren ©ntftebung

üor bie jineite 5?ermäblung beS ftönigS fällt, unb läßt fic^ baf>er nid}t auf bie

5ibnigin (Supbentia ©cpbia begießen; bod^ bebält er, ob fo ober auberS ju beuten,

für bie S3eftimmung beS iBerfeS bie gleid^ beweifeube .^iraft, ba er al§ icid^tiger S3e=

ftanbtbeil sunt 2)ecoration§apparate ber für ben Üön'xQ auSgefübrtcn Strbeitcu gel)ört.

Sollte ber fleine, burd^ äioci halfen c|uergetl)eilte SBappeHfdjilb Jrirflid) nur ali-

Crnament aufjufaffen fein? @§ läge ber ©ebanfe an eine biftorifd)e S3ebeutung biefeS

^ierbetailS mobl näber, ba eg ja im allgemeinen bem ^ufl« ber Seit entfprad^, eine

bcvartige 5?erjierung nur in urfäd}Ud)ent ^ufammcni^ange mit ber @ntftel)ung an

einem ^{unfUcerfc auäubringen.

®d)Ioffer läf3t ber 58efpred}ung be§ ©IfenbeinfattelS SBenselS I. eine 3«fnm=

menftellung unb furje fad^gemäfie 33efd)rcibung äbnlic^er ©ättel in oerf(^iebenen

Sammlungen ©uropaS folgen unb bietet bariu bie bergeit auSfübrlid^ftc ^ebonblung

biefer fo intereffanten Sd)öpfungen mittelalterlid^er ^^rofanfunft. ^iam ber erfte 2tb=

fd)nitt ber S^unftgefd)id)te 33öbnienS suftatten, fo erfd)eiut befonberS burd) ben äiüeitcn

unb britten bie, funftgefdjid^tlid^e ^orfd^ung im allgemeinen irefentlid) geförbert. 3)ie

SluSfü^rungen über 3fcnograpbild}cS 5eigen umfaffenbe 33elefenl)eit unb bie üorftdjtige

^etbätigung ber @abc fd)arffid^tiger nnb gugleic^ feinfinniger Deutung. Sc^loffer

ftetlt für bie Sc^ni^ereien ber ©Ifenbeinfättel üier Stofffreife, nämlid) bie Segcnbe-

romantild)e Stoffe, böfifdjeS 3)iinnelcben unb erotifdje ^lllegori! feft. 2)at3 ber Sattel

S&JenselS IV. alte öier ©nippen in entipred^enbcr SBeife üertreten unb Bereinigt jeigtr

ft»eift it)m eine befonbere Stellung unter allen gleichartigen Dbjecten 3u, üon benen

ad)t, nnb ^wax gerabe bie intereffanteften, ben Siunftfammlungen unfereS SlaiferftaateS

angeboren, ^on bobcm ^ntereffe bleibt e§, ba^ bie a)Jebräabl ber mittelalterlid)en

Ciifenbeinfättel, felbft einige nad) Italien, Ungarn unb (Snglanb t>erfd)lagene. beutfd)cr

§erfnnft finb, n^aS namentlid^ bie beutfd^en Sprüdje, meldte ftc^ in bie 33er3ierungen

cinbejogen finben, ttiabrld^einlid^ madjcn. §offenttid^ gelingt e§ bem ^Serfaffer nod^ im

iiaufe ber ^eü» bie febr bead^tenSn^ertben ©rgcbniffe feiner Stubie burd} genauen

9?ad)tt)eig beS ßentrumS, ba^ er mit iioltem iRed}te für bie Stnfertignng ber beutfd)en



rtiirfe i'üvaU'Jichcn barf, ,^u bcveid}cni iinb lucitcve^ Ütd)! über einen bi^f^er nod) nicfit

.iMircnb iien>iivbiiitcn ;\mic\ m!ttclalterltd)er ^^Jvofanfnuft ju ücrbretten. !Jaf? ein

i heil bor üon 3d)kMTcv be|prod)enen Objecte aiiö üftcrreid)--ungarif(^en unb italieni^

bon 5anunluniicn in gnten l«bbilbnngen üevani(^anrid)t i|t, erbötet bie i<crnjenb=

iMvfcit ber vortvetflidjen «Irbcit, bcren Stuöfübrungen über „otiliftifdjetV bem 5Ref-

otwav< ,Mt Imvv gebalteu fdjeinen nnb nid)t alle jnm ©tiliftiidjeu gebörtge 'fragen

cvfi1)öpfcnb bebanbeln. 3^1 epb ^J^enioirtb.

Ucmvivtl) Oofcpb: 8»r <'»intit bcr ÄunftUQdjrit^tcn bc^ (Sc)d)id)t'

)ri)rcilicriJ grnitj yon %^n\(\. ^cpavatabbrud auc^ „Symbolae Pragenses".

i>van isi>3. Icmp^fi). 5. ia8-144.

il^ienenberg i'i^'rfnd) über einige mertiDürbigc ^^Htertbümer III. S. 5»j—58)

tticilt bie p(.'onscriptio super fundacione Monasterii sancte Marie in Rudnicz et

l)ere pontis ibidem per Venerabilem in Christo Patrem Dominum Jnhaunem IUI.

lajfensem Episcopum XXVII. facta" mit, iDcldje 'i^atera bei bcm Stbbrnde einer

.'ibid}rift beviciben an^ bem (Xober 3282 ber Siener ^^ofbibltotbef in ben Paraätky

•vheologicke a mistopisne XI. ®. 477—478 nid}t !anntc, ba er fonft bie Xert=

iMvianten hätte berücfjld)tigen muffen, ^cenanrtb ftellt biefen 33erid)t ben 'Jhtgaben im

Cliron. Francisci Pragensis Üb. I. cap. X.XXI. entgegen, JDcbei er nadjweift, baf?

bev Cibronin fid) beinahe nuh-tlid) an bie '-ycrlage gebalten bat, nnb baran anfdjltcfKMtb

.ioigt, ball man ben 33criditen biefev 3d)i-iftftettery über Ünnftfdjöpfnngen mit '^er=

tianen folgen fann, ba er fid) and) in anbercn ^-illlen gen?iü an bie ©ebcnffdjriften

CM.Miannv' IV. gehalten bat, cbcr bod) nnr berid)tet, mav er al^5 ^eitgenoffe felbft gc=

fehon bat. Tiefe \MbbanMniig ift fchv fuvs, aber in mand)er .>>infid)t üiel befagenb-

Dr. 'iit. »Ln-cicfa.

neuwiftt) -r^ofcpb Dr. : ^Jindjtiiiiic ^iir (fntü)irflun9^gc|d)id)tc bcr Csjot^if

in 5^ij^incn. ^citfd}rift für 53autt)efcn. XLIV. @. 17—36.

ÜV'gen bie ^.?tnfid)ten, iüeld)e ©nrlitt, 58citräge snr (Sntroirflung§gefd)td)te ber

(iicthif, i'Taf. XLII. S. oOö ffg.) veröffentlichte, bat fid) Ofernüirth, foiitcit bie ^arlerfrage

in ißetradn tommt, geroenbet iS)af. XLIII, S. 25 ffg.), nm nnnmebr in ben 9^ad)trägen nod^

anf einige ilk^mcnte binsnaunfen, meldbe in ber Strt, ffiie fie üom ^Herfaffer ßürgebrad)t loerben,

bai-nad) angetf)an mären, falfd)e 9tnfid)ten über bie ®ntmi(flung»gefd)id)te ber ©otbif

in iBi)bnten 5n verbreiten. Scbcn tr»ir baüon ah, mie ^id) ©nrlitt über bie ^Jtatio-

nalität iiarl^o IV. ändert, fo finb bod^ manche 3vrtbümcr untcrlanfen, melcbc leid)t

hätten gemieben nunben fönnen, 3- ^- i'ic ©rünbung be» ^rager @r5bi»tbum^^ im

^abre 1343, bie Slnnabme, ba§ bie Tiöcefen üon 93ieipen nnb 9icgen§bnrg bem

Präger 3)?etropoliten nnterftettt maren n. a. m. 2Beift ber ©inflnfj beä Giftersienfer^

orbeniS in ber (intmicfhing bcr ©otbif Si3öl)mcnv auf franäöftfdjcn ©inflnf? bin,
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irte aud) äa^(rci(f)e bnrd) gtaubiriivbige 6()roniften verbürgte 9?ad)ric^teu, mld)t e^er

bajn üerleiten fönntcn, bcn franäöfifd}eu ©inftu^ 511 überfc^ä^en al§> gu befettigen:

fo eriücift fid} ber SSevlud^, in bev ^1rd}c (Et 9)faria bei Mar in S^arcclona ein

i^orbilb für böbniifd)e Äird^enanlagen 311 fud)en, al§ eine unsulängltc^e ^ijpotbcfe^

ha für biefelbe fein gefd)ic^tlid)er S3cleg aU 2(nf}alt§punft bient, ja fogar bte Einlage

unb bie 2)urd)fübvung ber 2)etail§ ber böbmifc^en Mrdjenbantnerfe bagegen fpredjen.

'Die 33ebauptung, „ba^ bie ntittelalterüd^e kx\n\t burd) ^aerefte mefentlic^ niitbebingt

ift", fann für !üöbmen, tüo ber §ufitigimi^^ mir eine beftructiite, nie aber eine

conftructiöe Xenbenj jeigt, nid^t Slnmenbung finben, tt>k an§ tbeoretifdien Sd)riften ber

|)a.reti*er in S3öbmen nnb a\i§ ber ^raji§ ber §ufttenfriege in fo »ielen 3'ätten

na(^tt)et§bar ift. lieber bie ^i^rebigtfird)e int 9[liittelalter bat ^afaf (S^af. XLIII

<B. 309 ffg.) ntannigfad)e aügenteine unb baugcfd)id^tlidbe 3rrtbümer ©urlittg richtig

gcftellt; ^ccuiuirtb unternimmt bie§ befonberS in 53eäug auf S3öbmen. (Sebr banfen§=

mertb ift bie 23cipved)nng unb ^ublication be§ i>(ane§ ber ^^rebigerfirdbe ju S3etblebem

in ^^3rag, nielcbe 1391 an§brüd(id) gu biefem3iuede geftiftct mürbe, tvo aud) §u§ al§

^rebiger mirfte, uac^ einer ©runbri^aufnabme au§ beut ^abre 16»jl(?) Sind) über

i)a§ Ännftlebcn im Oiofenberger i'anbe, haS' fidb awf eigenartiger ©runbtage entiuidelte,

bringt ©urlitt äum Xitdk unbaltbare ©ritärungen. — 3(ug bicfcr ftreitg fad)Iid)en

unb fritifcben 53efpred)ung 9Jeuttjirtb§ ergibt ficb, ha^ eine S5efpred)nng ber ©otbif

in 33öbnicn ein febr eingebenbeS (Stubinnt ber einjelncn Äunftobjecte, aber nocb ntebr

ber einfd)(ägigcn Ouellen unb i^iteratur, tvdd)c gerabe in ben legten ^a^ren fo tiel

S^eitei^^ gefcbaffen bat, erbeifdjt.

I'r. itb. öorcicfa.

tniiUer "Huöolf, f. t ^lofeifor uiib ßoiiferuator. 2)ic gcfcftii^tlidjcn

Äunftbcnfmalc ber Stabt 25cn[cn. ©in ^ül^rer für (Sin^eimifdje uub

^rembc. 93eujcu, 181)3. ^m Selbftlicvlacjc be^ (2tabtiat()cS in 33enien.

ü4 2. mit 18 ?lbbilbuiigcu.

^cr 3^orben ^öbmeit!^ ftebt binficbtiid) ic§ Üieicbtbitmeg an beroorragcnben

Sinnftbenfmaleu gegen bie übrigen Xbeile beö üaube;? befanntlid) nid)t unbebentenb

jnrüd. ^n jenen Cvten, au ipelcbcn fid} augnabmSmeife eine ttid)t unbeträd)tlicbe

^abl fird)li(ber unb profaner Äunftobjecte erbielt, jäblt bie im "^olseittbale anmittbig

gelegene ©tabt teufen. Stuf bie iöenfencr ^ilnnftroerfe bat ^rof. 9JiüIIer bie iiefer ber

„9JlittbeiIungen" (^abrgang XXX, ©. 155 uf.j bereite im ^abre 1<S92 bitrd^ ben

mit einer Slbbilbnng anägeftatteten Stuffa^ über „bie (^ruftcapeUe ber ©albaufen 3u

teufen" aufmerffam gcmad)t. (S§ ift ntit großer S't^cnbe al^ eine für bie Hebung

ber SBertbfd)ä^ung unferer einbeimifdben 5tunftfd)ä^e bcbentunggoolte 3:batfacbe 3U

begrüßen, ba§ ber ©tabtratb üon S3enfen ""^^rof. 9JJüIter mit ber §erau»gabe eine^

für meitere Greife berecbneten 3^übrer§ betraute, njeld)er bie ©efammtbeit ber gc=

fcbidbtlidjen iitinftbcnfmale Don ^"enfen in ^etrad)t jiebt; benn ha^ bie i^erauSgabe

folcber SBerfe in nitferer bentfdjcn ^eoblfernng ben ©tolj auf bie ©cbä^e ber §cimat

unb bamit bie i?iebe 5n berfelben erböben forcte bie ©rbaltnng ber ftunftobjecte förbern

fann, bebarf feiner toeitercn ^^u^fübmng. ^arum märe e^ gemip nur febr münf(beit^=



atl). baf? a'io ii^cnfen nod) maiidje aubcrc bcutl(t)böl)miic{)c Stobt bic 33crtncttun3

r KiMiiitiiir? ihrer Muitftbcnfmalc biird) 5ß?ort mib 5i^t(b untcrftiißcu mödjte.

X^rü\. 3)auicr, bcr ak^ (^onicrüator ber f. f. 6eiitraIcomimffion in bcn (cßtcn

ihren eilte anerfeimeiii«tvcrte iWen'anifeit entiuirfelt unb ber i^cnieticr 3^cufinale ficf)

.ivnifteiu-s oiiilfiu>ninien l)flt. be()aiibelt .MinäAft bic 5^cniencr «ivd)e imb il)re '-!üiä=

iituiii) imb i'cnrcilt, bic letztere nnirbigeub, bcfouber^i einüet^enb bei bcr ©ruftcapfüc
i <5all)auieti uub bei bcn iH'rid)icbencii ©raOftcincii. i)cid)t ininber intereffant fiiib

in allen ti-in,iellieiten bel)anbcltcn Sdjlofebaiitcn. Spätgotlnf unb 9icnaiffance

iL>iumcn an bcn ^^^-ufcner .Süinftwcrfeu junt !Ü>or:c. Tic iad)Iid)en ©rijrtcrunflcn

treffen im alKieuieinen baci ^J{id)tigc ; bic Slbbängigfett üon iäd)fiid)cn i^lorbilbcrn f)ättc

fid) freilid) nod) id)ärfer erteilen unb betonen laffcn, tucburd) ben l)ttd)tfad}ntänncrn,

für meldje bai? 5^i'id)letn ja in crfter Üinte beftintmt ift, bic Slnglicbernusi an ^e!anntere^

erleiditcrt iiuTben nnire. Cm» i^erl)ältnii|e in bcni bvittcu ^^Ibidjmtte beä oben er--

wälnJten Slnffancv ber „93ättl)eiluni!cn" cruteint eine gröücre 3l!ijal)l ©robfteine

sionancr befprodjcn ; i'ouunt icbod) bio int SBortlantc mitiictl^eiltcn ^nid)riftcn fid) beden

bcrrfdit anffaUcubermeiie iiu-bcr im üteytc nod) in ber Ortl^Dgrapljic unb ^nterpnnction

jene oollftänbiiie UebereinftimmnUii, iücld)c beim äweiten 3lbbrudc berfclben 3nfd)riften

äut.iije treten niüjjte, ba ja bod) nur ein äi.'crtlaut ber rid)tige fein fann; 3. 58.

9J?ittl)eilnnsien XXX., e. 1»>4, 16(5, 168 gegen 3)iütler, üßenfen, <B. 21, 29, 33, 35

nnb 37. ^er jircitc ^^Ibbrnd fd)eint t{)cilmeiic bav iHid)tigerc ju bieten, ba bei ber

l^habplattc bc^^ l")7t) gcftorbcncn -t^errn ^ani ßon ©al^aufcn bic Üeöart „MATHKI"

in ^Kiirf|id)t auf ben in bcr ^nid)rift felbft enDäl)nten 2ö. September alö lic einjig

möglid)e, ba^? friU^cr aniegcbcnc „MATIA" jebcd) abfotut unt)attbar erfd)eint. 3?ie

^ilngabc, bajj bic 4-<eniencr Jiird^c „in cbicr gevmanifd)cr (gotf)iid)crj Stuart" (S. 1)

cvb.mt ici, fann nid)t gcbilliiU locrbcn, mcil biefe ^lln^obrndäwcifc „germanifd)" unb

„gotl)ifd)" gleid}ictjt, \va^ bei ^J?id)tfad)leutcn leidet unrid)tige 5l?orftcaungen ocn ber

9iatnr be^ gotl)iid)en Stileö iHnocrrnfen ober oerftärfen fann. ikxn „3^iöccfanregifter

bc'? t^r.Unfdjofc:? ©rneft »cn ivirbubitj bom ^af^re 1344" (S. 6) gibt e?^ nid)t; finb

bamit bic „übri erectionum" gemeint? '^a-$ Titelblatt gibt 19 9tbbilbungen an,

ii'ährenb baci ü8iid)lein t{)atläd)lid) nur 1<S befi^t u:I^ and) bag ^eräcic^nifs ber 2tb=

bübungen nid)t mel)r aufaäblt. (Snblid) mijdjte ^Jief- noAi bcm 29unid}e ^u§brud

geben, bau iold)c für weitere itreife ber bcntfdjcn Scnölfcrung gejd)rtcbenc 33üc^cr fid)

überall einer iprad}rid}tigcu ^rarftctlnngSmcife befleißen; eine Singabc rcie „53iy 5«

meld^cr @ren5c ba>? i^lancn ^-riebrid)« bciuu- feinem 15G2 erfolgten Slblcben^ 3ur

3rurd)fül)rung gelangte" (S. 4;») ift wohl unftattf)aft. 3^ie ti?pograpI)ifd)e 5(u§ftattung

ift gefd}macfuolt, bic 9üb?fühiitn;i bcr 1'lbbilbungcn, meldjc gefi^idt au§geroäf)lt finb,

fein- gelungen. ^ofepl) 9?euroirt[).

.C'>ciiuatiihiiibc Dc^^ %\6}tt iöcsirfe^ für Schule unb $am. X^ex'mt üou

^. 5:itttnann, !. !. 93c5trfg^auptmann. 'ä)d), 1893. eelbftüerlac].

(iKeinertraa für arme Sc^nlftuber Iieftnitmt.) @r. 8". 280 Seiten.

®ie fc^on na^esu poltftänbigc Sieilje bor SScäirf^^cimatlfunbeu ^öl)meny erfährt

burdi bay riorltegenbe 33ud) eine neue J^ereid^erung, bie umfo rcertl^ßoUer tft, al§ ba»

3lid}cr Öebiet, ba^^ inbuftriell fo i)Dd) fte^t, biglang tttcrari|d) fticfmüttcrlicf) bef)anbelt
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wav. 3)ie neue 3)avfteltung umfafn atte focialen unb geo!5rap^iid)=gcirfncf)tUd)en ©eiten

;

„2anb unb £ente", „^^ermaltung uub ^uftispftege", „©etftige Sultur", „Unterrt(i^t§=

TOefen", „^l^rlegic^aftgwefen", „@riüerb§qucllcn", „§anbel unb 35erfef)r", „^^eretng=

njefen" mcvben im attgemcinen 2:^et[e aU'SrüIjrttd) bef}anbe(t; bcr beionbere 3:^ei(

gibt bie einjelnen Ortöbeidjreibungen, unb eine gefcf}id^ttid}e ©Eiäse im Stttgemeinen

bringt einen Ueberblicf über bie biftorijd^e ©eftaltnng bc^5 ^esivfeS. ®er geebrte §err

3Serfa)fer bat bie meiften ber gebrncften Ouellen benüfet unb bie Stierer ©c^riftcn=

bcftänbe eingefeben; ard^iDalifcbe ©tubien an anberen Orten 5u madjen, mar ibm

nid)t gegönnt, llmjo rcid)er äog er bie ftatiftiidKU 9?oti3cn ber (efeten ^olfgääblung

unb feinet 2lmte» b^ran, u. sm. in eingel)enbfter SBcife. 3)er f^Ieif? unb bie 'Müi)c,

bie fic^ ber §err ^erfaffer Im ^uiammeniucben biefeS überang großen 9)iateria(eä

mad^te, ift jebe§ £obe§ iDürbig. '^^abd ift ber 3iffernftoff fo gut üevtbeilt, ba§ er

nirgenb» über baS 3JiaB be§ Segbaren binanägebt. ©o bleibt benn, burdb eine flare,

einfädle SDarfteUung gebobcn, bay Jßncb im Üia^men einer guten 33olf§id}rift, bie im

©ebiete, für ba§ fie beftimmt ift, in feiner ©d)ule, feinem ^^auit fe{)(en fottte, unb

bie burd^ bie überall burd)bringenbe äBörme aud^ ba§ §eimat§gefü^l luad^fen laffen

wirb. 3n biefem ©iitne unb burd) bie gett»altige 9)Zaffe be§ ©toffe» i)at ber §err

SSerfaffer ein üortrefflidjeö 33ud) geliefert, ba§ and) über ben 33c3irf ^inau§, bem er

politifd) üorftebt, feinen banernben Cuelienmertb I)aben unb bebatten mirb. 2öenn

im ^Jad^fte^enben einige 33emerfnngen über (Siuselncy gemacht icerben, follen biefe ben

SBertI) nid)t berabfeöen, fonbern nur uerftärfen bcffen, inbem minber @ntey üermiejen

unb jur 3(ngfd)eibung angebeutet rcirb- ^n ber Stufeinanberfolge biefer ^ßemerfungen

balte id) mid) an bie ©eitenreibe. ©. 18: Unter ben ^flauäennamen blieben et(id)e

^vndfc^ler fielen; e» fotl beiden: ©umpfipt^rftaube, ^''fipne, ^3flrnfl)fia, ©dberarbia,

i5anl)ed}e(, 2:eufel'§fralle, Slderminäe, ©ünfcf, ©ebnniartcn. „93efonber§ bemerfenä^

n»ertb finb §ungerblüntd)en, 5"ettfraut" nid}t, meil überatt bäufig. ©. 19: „bie 3n=

fectenmelt, nidjt mtnber bie ber ©d^metterlinge" — (entere finb aber aud) ^nfecten.

©. 20: „4 ©d)nirfe(fd)ne(fen" — e<o werben mc^r Strten fein, iföeiter: „bie fdjedige

©gcrlänber 9tace" — ba^ ift ungut, fie bat einfad^ braune ?y'^ii^l^ung unb fällt mit

ber Jl^ogtlänber äufammen. ©. 23: 2)ie Söefpredbung ber SOinnbart ^ätte genauer

gegeben merben foKen, etma fc : „2)ie Sßolfyfprad^e be^ Sejirfeg, ben Uebergang üom

(i-gerlänbiid)en 3um ii>ogtIänbiid}en bilbenb, bebt iidj burc^ ein bäufigereä bumpfeg a,

ferner burd) ein breite» ä in geben, lefeu unb anberen bevgebörigen Sorten, bnrd^

ein eigentbümlid) gefprodjeneg 1, burd^ bie SBejabnnggpartifetn b^ unb dja, foiüie burdb

eine Hnjabl ^btcitigmcn u. f. lu. üon ben umgebenben 9)innbarten ah." ©. 39:

Crbengpfarrer ift weniger als Gomt^ur unb gebort be§balb in ber 2tneinanber=

reibung ber 2(nmerfnng hinter Se^tere». ©. 42: 3)ie 9ieibe ber '^^farrer fann burd^

Belege beg (Sgerer ©tabtarcbißeg üielfadf> üerüoüftänbigt werben. ©. 48 ift ju lefen

„ßöbel" 9?ifolaug (ftatt Sebnet S^if., üergl. meine „^Deformation im Sgerlanbe"),

ebenfo ©. 49. ©. 141 : §r. jtittmann meifs nur üon einem „an§ bem ^abre 176.ö

überfommenen 9(fdber ©tabtwappen" ; ia^ (Sgerer 2trd}io befi^t ein üiet ältere^.

®ayfelbe befinbet ficb auf einer ^ufc^i^ift Won „Richter vundt Schoppen" beg ^arfte§

Hfd) üom 2. 9Jiärä 16G2 unb äei.it bieSegenbe: ^nftgct beg 9Jiarft§ 2lfd) (9JJajugfe(n)

unb im ©dbilbe brei 2lefd}en, aber gefreujt, bie Äöpfe nad) oben. 2tud^ ba§ gweit^

näd)fte ©iegel 2tfd)'g im (ägerer 21rd)iüe ^oom ^. 1770) ift nod) etwa§ anberg al?-

tav jet3t gebräudblid)e unb üom §rn. ^i^erfaffer befd^riebene ; c§ ift nämlid^ ber ©d)ilb

smeimal quer getbeilt unb in jebem ber baburd) entftanbenen ^yelber ftreid^t bie 'iU\d}c



Md) liuKv vi. u. Tau tac- ill^appcnbilb iiad) meiner ^Inftdjt eine inujute I^eutunii
•; nid)t mel)r «rftanbcnen 9Jameni< ?lfd)a auf ^^(eidjc i^i\<i)) fein bürfte, n?äl}renb

HO (irflänuiG inc(letd)t ricf)tiGcv auf ask-ä — (S|d>enbad) fltuiic, enuäbut $r. 5l<cv-

f.iffer l)iebei. S. löl: Tai? yicnnenftofter, ba^^ ju 2lfcf) im .'pauie 454 bcftanben

i-aben loa, ift iwobl met)ra(i< facjen{)aft. Stuf berfclbcn ©eite irirb bic „salva guardia'^

^oufalli< mit llnred)t bal)in gebeutet, al^ ob fefbe aud) etedung^flüdjtliniicu genügt

iMben folltc. 3. ir.r, unb l')« bringen etlid)e Urningen. SBeftrebt, alle f)iftoriidien

iJlngabcn ju ferwertben, öriff bcr .ör. i^erfaffer fr üb er and) auf ^^rccfNS „(Jgcr unb
(Sgcrianb" jnrücf; fpäter mod)te er (roie fo mand)er ?(nbere) ycfnnben baben, i>an

fein .^-^ilfv^mittel je je — fd)limm n^ar, mie biefeci ißnii, unb e^ ift babcr unter ben

benutzten 2lH'rfen in ber i^orrebe nid)t genannt. %n^ bem früberen ©tanbe ber 5(rbeit

blieben aber etltdje "Jlngaben be^:« *i^rö(frfd)en 33nd)ce', cor beffen ißernjenbnug man
nid}t genug arnrnen fann, ,^urücf. öine biefer 9?otisen betrifft bie ,/-Bcrpfänbung" be^S

^*gerlaube«< im ^. l.'l.'J, bei bereu roieberfjolter :?lnfübrung auf (£. 2ö3 §r. Jittmann
evfldrt, baf? biefe 5Jerpfänbung n>eber bei Tr. Siiirfc^ncr, nocft bei @rabl, nod) tu

ben ^ebtunucr ®trcitfd)riften enuäfjnt ift. (iknn^, iueil biefe Stngabc eine^3 ber Icidjt^

fertigften 3türfleiu ift, bie in-örfl fo saljlreid) poUfüfjrte. 3?g(. über biefe (^abel i\ 3t.

?frinb in feineu „3tnaleften 5nr (iiefd)id)te (Jger^o" (ögerer @i)mn.=^rogr. f. 18G4>

unb meinen 3luf)au in biefer ;]eitfd)rift i^&rg. XX, 3. 265). SSeitere falfc^e SZotisen

fiub bie über ein „^Heid)«iebe(gefd)led)t 3lfd)", baö auf 2tfd) fafe. @ö ift bieg tiic(mef)r

ein fränfifd) bairifdjei? @cfd)Ied}t, nad) einem gans anbereu ^2tft^ genannt, aber bem

iH'vftorbencn (^broniften war e'5 iHegcl, !;)fa{^rid)ten gleicbnamiger Orte an» alten

I heilen ber Ä^elt auf egerlänbifd)e ju bejicbcn. 2)a& bie gange (S5efd}td)te mit biefen

„wn \Hfd)" unrid)tig ift, benieift fofort bie ^Jiote ju 1345, n?o ein „iionrab oon 'Slfd)"

unter bem ii^urggrafen üon '^äirnberg (!!!> auf Stfd) gefeffen fein fott, ba» äußor unb

barnad) jum „(Sgerer i^^eridjte" gehörte, f. bie djroniftifdjen Stngabeu berfetben Seite

bei A^rn. Xittmauu. S. 156 ad 1420 ift ^eiuj ftatt „'iöeit" t»on 3ebtnii^ 5u lefen,

foiuie unten jn n;;u; ^ani ^aul Trefjl (ftatt A^an^? (Snrid) Xv.>. (Sbenba ad 1422:

Ta'5 3lfd)er (iiebiet trennte fid) uid)t erft, loic ivteber i^röcfl angibt, im 5. 1422 oon

(5ger, fonbern (nne ^v. littmann nad) meiner Darlegung auf 5. 202 crroäl}nt) fc^on

feit 14tM. 3. 19(): Tie Eingabe: „iHanbritter hatten bafelbft" (i. e. auf bem S?aifer=

bammer bei ©ottmann^grün- „ihr Uniocfen getrieben, bod} mad)te ilaifer ^^riebrtd)

Jj^arbaroifa über bie anläfjlid) feinem 3lufeutl}alteö in l^gcr 1148/49 i^m Dorgebrad)ten

i^efdju'erben burc^ feine i.'eute bem ^Kaubiuefen ein önbe (1153), unb bie alte 3Baffen=

fd)miebe jum >iaiferbammer. 3« biefe ^^eriobe fättt anc^ bie ©ntftefjung beg Crteö

3'rieber^reutf) burd) snrüdgeblicbenc iileute be§ Äatfer§, bind) Säger unb 9Saffen=

fd)miebe" — ift gang unb gar su ftreid}cn. ®. 197: SurgftaU [zz 33urgftätte,), nid)t

^^nrgftnbt. 3.200 ift sn lefcn „3nr" fftatt „9titter (^ur"). 3. 210: ^run ift uniev

feineu Umftänben 'iJtbfüräung einet? alten 'JJamen^ „@rünbc" ; „@rone" ift fd)ted)t

gelefeu für „Grvne". 3.211, 3(nm.*: „l.'J.h Sirnge^reut" (ftatt Siongeöreut). 3.213:

Xk mm Tentnug bcv 'Jiamenc! Iboiilniuut bätte megbletben feiten; unbebingt äu

ftreid)en ift bie 3tngabe, ba^ „nor 840" lü; bie Jefte 9^ci}bberg erbaut nnirbe. 3.214

ad 1358 liefs (Ibunrat uon 3?eiperg (ftatt (i-buarb ü. 9Li. 3. 229: Jeilt^fd) fann

faum üom wcnbifd^en lulice fommen, fonbern ben Sautoerbältniffcn nad^ nur öon

Beiice laltflaiü. bei-, ipeif^j. 3. 232 bringt »icber ein (Srbc ^rödl^J mit ben 9Jamen

„ÜiauungyreutI)" fidjtltd) ein fdi(editey 3Bicber(efen einer fviibercn 3lbfd)rctbnng 9x0=

mungor.i, „^Kubitcvc-rcutb, ^Jiobcvvrciub", l'cfiterc^ö albcntc (vvfiitbungcu, gcrabc aUi ob
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Orte nad^ je 25 ^a^ren einen ganj neuen unb anbeicn ''JZanten angenommen Ratten.

©. 236: Cttengrün bei ^a^tau war niemals „ein §errenft^ mit Sd)Iop". 3)er

mef)rertt)äl}nte S^ronift fabricirtc folc^er „Sd^töffer" in 9J?enge. ®. 237 : jn 9tomer§=

reut gehörte beffer: Bei jenem lag) ein (5)ut Simperg (nidjt Stmburg
)

; eine ilimburger

SBurg gab cv nie, fcmit fann fie and) auf bem fog. 33urgftatt bei §aglau nic^t gc=

ftanben jein; bier erbob fid} üielme!^r bie erfte (ältere) 33urg ber üon^aStau. ©.242:

33ei 9?of5bad) märe an5urul}ren gerneJen, ia^ e^i nid)t sunt Stegenäburger 33i§tbum,

alfo aud) nid^t sunt alten ©gergaue geborte. ^Zod) 1510 ^eifit e§: „l'arruchia jn

losan (SRegni^Iojauj, rosspach, posseck capelle adhaerentes" (fiebe Monum. Egraoa

I, p. XVIII.) im |)ofer Sanbbud^e C-Bamberger 2)iöceie}. <B. 255, Stnm. : mober bod)

bie 33emerfung fein mag, ha^ 2tborf uriprünglid) ,,.'£)agborf,§ainborf" gebeißen b^^be?

<B. 259 bringt eine unrid)tige 2)eu(ung be» Dkmen^^ Srambac^. Neffen ältefte ^orm

ift brautbuch (33ranb = bucb, iDorin ,,ber '^ndy einen !öud)enma(b bebeutet); ebenfo

fommt '<B. 260) ber 9?ame (Slfter uid)t fon einer menbifd)en ©ottbeit, fonbcrn ift

toorbeutfcb, feltifd). 2Iud^ 3ebtmi^ gebort nid}t ju flam- zed' zz Wtancv, benn e» bieö

üon '»^(ufang an nic^t Sebtmi^ "B. 261). ^^(uf le^terer Seite ,,foU" ^onrab üon

3ebtmife bie Xodjter eine» üon 9?eiperg ge^^eiratbct bnben unb gleivfi barauf mirb bie

Urfunbe angefübrt, morin ft'onrab üon 3ebtmi^ a(§ (Sibam (!) ber )Amia üon il^iperg

benannt mirb — bie §eirat fam alfo bod) mobi über ia§ „fo(I" gur 3;batlad)e

i^inaug. ®. 262, 5Inm. *: ?yefte 9?eubau§ ifo immer alt unb beute nod) richtig im

Ort^ouamen Df^enbaug bei §obenberg), nidjt ^JJeubaufen. ®. 265: ^^an^i ©eorg oon

3ebtmil5 üerfieb 1647 5tfd^ bie $)Jarftgered)tigfeit. iUuu mirb aber ^ilfd) in 5?önig-3=

urfunben fd^on üic( fruber ClS^ö) SDiarft genannt. (Srbielt e§ 1647 für hk ©emcinbe^

bie eigene ^i^ermaltung ? ^cbenfatlö fommt feit 1647 ba§ [an§ 1662 fdjon belegte)

©iegel auf. 3)iefer Sad)c märe nod) näber ju treten. — ®em SBerfe §rn. S^ittmann»

finb ein Stammbaum ber (bentigcn (trafen) üon 3ei>tiril5 unb eine ^'arte beä Sejirfe^i

beigegeben. I\'t5tcre ift gut; ber (Stammbaum aber, jebcnfattä nad} bem (Jntmurfe ber

t^amilie ^cbtrci^ gearbeitet, äeigt bie großen 'JJJängef be^ legieren, bie mir üon Seite

eine» §rn. ©rafcn 3ebtmi^ fd)on üor ^abren äugeftanbcn merten mußten. — ^M--

fdjtießcnb möd)te id) nur nod) mieberbolen, haii biefe 5J3emängeIungcn nur 3u i)tük

be§ 5Buc^e^3 gegeben fein follen unb bau \ic bem groiscn iöerbienftc be^ §rn. ''Bcx'-

faffer^, ber jebenfatty mit lobengmertbem ?5^(eiße fein fd)öney unb empfeblcn§mertbe»

23uc^ fd)uf, burd)au§ feinen ^(bbvud) tbun foüen. .'poffentlid^ bleibt biefe erfte 'üirbeit

nicbt bie letzte unb läßt fid) üiel(eid}t ber -ör. 33erfaffer anregen, eine cingeljenbe

€igentlid)e @efcbid)te be» Stfd^er ©ebiete» a\^ näd^ftcg 3'e' fid) üorsufebeu.

§einr id^ Örabl.

Söciträgc 5ur Ö)cf(f)it|tc ber BtaU unb bci^ iöe^irfc^ gricblaub. @efam=

mett unb I}erau§getjebcii üoii ^u(. ^eUng. I. 33. Ji't^'btaub 1803. ff. 8".

3)er Herausgeber bi-it eine 9iei^e üon '.^(uffälicu, bie yiovft im A•licbläu^ev

SS5od)enblatt crfd^ienen, im Sonberabbrud 3u üoliegenbem ;öüd)lciu üereinigt, bau fid)

al§ 1. 33anb beseidbnet, alfo ermarten läßt, bafj mcbrere äbnlid)c nad)folgeu merben.

2Bir boffen, baf3 biefe (Srmartung red)t balb erfüllt mirb, benn bie im erften 33anbe

entbaltenen 33eiträge bemeifen, mit me(d)em (iifcr unb /"^-(ciß 4"). icit 3>-ibreu ben Initi)-'



iuijoi oviiiiuMinsini iciuci .vniiuit ita(l)i)oaaii!int ift; ev büvftc alfo gc»Dt& "cd) uiclcsi

.1 crviblc» haben. Ter län^ftc bcr üorItCi]enbcn Beiträge bct)anbclt bie (Meid)tcl)tc bcr
- tabtfivdjc in ,"yncblaiib, u. s- wie im ^^oviüürt gen)i)')cnt)aft bemcvft lüivb, auf 03viinb

iu\^ l)iamiKviptcv^ ihmi yioiiictl)i) üon 1819, ba^ A>. umarbeitete uub evnäuUe.

.oUuäd)lt ii'ivb bie i\auiie)d)id)te be^ ÜJottc^^baufe^ befjaubelt, wobei uatiidid) aud) bic

bcfannten JKdbevutd)eu (>Jvabbeufmä(cr gcbüveub iieiüüvbijit werben ; weiter bie (yeid)id)te

bev i>farrci, bie mau cigentlid) faft eine (3eid)i(t)te jämmtUd)er ^43farreien be^ Jöejirfe^

nennen fünnte, uub beu 3d)lu6 bilbet bic Üidiie ber 3celiorger, md)t in eiufadjer

xHuf.^abluusi, lonbern mit reid)en biograpf)ilci)en 9iac^rid)tcn. 5el)r interclfaut ift and),

UM'? unter bem litel „3oU uub ^labeu in alter ^eit" über ben ftäbtifd)en .t)auöl)alt

au>? beu mit l;'»;")? begiuneuben Lycmeinberec^nungen mitgetbcift wirb, uub bcr ^Ibbrncf

ber beibeu iBciiStlnimer Don 1598 uub 1578 ift ()öd)ft banfcuäwertl}. ^itber aud) jnr

oW'|d)id)te aubcrer Crtc be^^ Jöcjirfcv^ werben '-beiträsie geliefert : fo wirb bie Örüubung
^oö iiianfabrt<?l)anfev^ in .^^inborf actenmäfsig bargcfteUt unb and) auo ber 33cr=

,angcul)eit ber ir)S4 gegrüubeteu Stabt 9?euftabtel mand)erlei erjäblt.

ilabmci- ^\obci-t: (Sl)rculjallc üoii ^Jiorbböljiueii ober Söiogra^^icn unb

'^ilbiiiffe fifruorraflcnbcr 'äJJäiincr nu^ bicfcm gebiete. 1. ^^c)t. 5. 50.

:Hunibni\]. l.^i»;}. "üjcincv.

^n bem oorlicgcnben erften .t)efte bringt iiabmer 5U !sieben!§bcfd^retbungeu be =

riihmter Tentid)bobmen, weld)e auto bem fogenanuten ^Jicbcrlanbe unb einem 2:beile

i'e'^ i^oläcngebictev etwa bi-o in bie ©cgcnb ber 3täbte 'J'rnm, Ücipa unb SÖartcnberg

ftammeu. JU) id)ön gelungene Jöilbniffe finb ben '-öiorapbicn beigegeben. Is^aljmcr be-

fd)ättigt fid) fd)on lange ;5»-'it mit biograpl)iid)en ©tubien, wie beinal)e au§ jebem

^^ciw^c ber ^Dfittbeilungen bei* norbböI)mif(^cn ß-ycurfion^clubtf erfid)tlid) ift. (5ßergt.

it?. XVI. -JTl. ))lotc 2—8.) Unter ben vj/änneru, bie gewürbigt joerbcn, legegnen

toir beriwrragenben '?tuctoritäteu auf bem ©ebiete ber 2Biffenfd)aft, iiunft unb l'ite-

ratur, mebreren febr oerbienten tird)lid)cu ^ÄMirbenträgern wie auc^ befannten 5^er-

tretern bev 3olbatenftanbev. 2ie ^ixÜe ber gebotenen 2'etaily erbringt ben beften

liBciDciy für bie eiiigebenben 3tnbten be» ^l^erfaffer^o, roobd auerfannt werben mup,

bau e^5 gar nid)t fo leid)t ift, ba^ oft fef)r äerftreute 5Diateriale für eine ^iograptjie

3U fammeln, ju rid)ten uub ju einem wirhing»voUen @an3en jn Dereinen. 33ei ber

Ji3efd)reibnng bält fic^ ber i^erfaffer fo fnapp unb fürs, ba§ wo^l mancber fiefer gente

nod) mel)r erfabreu möd)te, ot)ne baß er burd) 3)iangel an 3)atcn baju geswungen

würbe- 'Olad) bem ß-inbrurf. ben ber Oieferent au» ber iiectüre biefe§ 33ud)ey gewonnen,

fann beffen (Irfd)eineu nur mit ^reuben begrüpt werben, benn ber 3ttbalt unb bie

S^arftcUung finb baruad) angetl)an, ba\i biefe§ 5i^olf§buc^ redjt weit üerbreitet unb

Diel gelefen werbe, bamit man fid) bie Ueberäeuaung Derfcbaffe, tvia^i für bebeutenbe

^D^äuner au» biefem ©ebiete {jerDorgegangen finb unb mit we(d)er Ungnnft ber 5i^er=

I)ältniffe \k mitunter 3U fämpfen ijattcn, ebe ik fid) ibre ^afm gebrod)en t)aben.

2a()mer nimmt in bie öbrenbaffe bie 33iDgrapf)ien Dcrftorbener unb nod) lebenbcr

9)täuncr auf, unter ben le^teren and) fold^er, weld^e gegenwärtig in ber 35ot(fraft i^re»

iSd)affen» fteben, fon benen wir S3ebeHtenbe§ eilt nod) ju erf)offen traben. @§ fönnte
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ben ©egenftanb einer Sontroüerfe bilben, DbeiSpaffenb fei, folc^e 3)?änner biograpl}i)ct^

3U Jrürbigen. @in Säumer ttjof)! befreunbetev ©c^riftftetter üerfic^ert, baB er mit bem=
felben über biefen ^unft eittge^enbe 3(tücf)prac{)e gepflogen, ba% ber 3Serfaffer „moljl

überlegt, eriuogen nnb geprüft" I)obe, ebe er ficb für bie 2tufnabnie beg einen ober

be§ anberen entfcfiieb (oergl. 2)a§. XVI. 2T2). 3)ie fd)önen ^ortrdtg ftnb md) guten

Originalen »iebergegeben; nur nebenbei fei bemerft, ba§ ein gnteö Oelbtib be^

^^rofefforg S. 33incen3 üon trombbotä ftcf) in bem 33efi§ be§ ^Referenten befinbet,

roeld^eg ben d^arafteriftifc^en Slopf be§ berüf)niten Slr^teg mit nod^ mebr ^nbioibuatität

au!§brü(ft. Qum ©c^Iuffe fügen ivir ben 3Bunfd^ ^ieju, bafe bag 2. i^eft rec^t balb^

nachfolgen möge. Dr. 21b. §orcicfa.

muUcr, vi^illibalt» : ^Beiträge pr 5ßoIf^fuubc ber Sicutfi^eii in 9JM^rcn.

Sien unb Clmül^, ^axl (S^raefer, 1893. 44a @.

3[uSbrü(f(i(!^ er!(ärt ber .'peraulgeber in ber öiukitung, baf^ c§ fid^ ibm nic^t

nnt ein SBerf großer ©elebrfamfeit banbelt, fonbern ba§ er (Samm(cr ift, ber burd^

fein Seifpiel 2lnregung äu weiterer Xbätigfeit auf bem ©ebiete beg beutfd^en 'iSolU^

tbnmg in 9JJäbren geben rcitt. Unb mir muffen ibm ba§ 3eu9ni§ au§ftetten, ha\) er

mit einem mabrcn (^-eucreifer an feine Slufgabc b^vangetreten ift unb mit geredetem

Stolä auf feine örfolge bltcfen fann, auf ba§ ftattlid^e 25uc{), bag abermals in über=

rafd)enber Seife geigt, \vk oic( and) beute nod) für bie ^-olfloriftif gelDonnen werben

fann, wenn man nur bie SiRübe nidbt fd^eut. SDen erftcn Xiidi be§ Suc^e§ bilben

50iärdben unb ©agen, bie 9JiülIer in „Slllgemeine unb Sßurgfagcn" unb in „Ort§=

fagen", unter benen mir eine Dieibe intereffanter ©tücfe ftnben, tbeilt. 5Der ^tvtitt

Xi)di ift ben beutfd)=mäbrifcben SJJunbarten gemibmet. lS§ ift jebenfatty ber fdb^üicngfte

Xi)iii be§ gauäen Sucf)eg, unb menn Ivir üicle S^ebauptungcn barin mit Äopffdbütteln

begleiteten, fo mollen loir be'obalb mit bem Herausgeber uid)t rec^teu, ber mandbeS

a(§ bare SJiünse nabm, loaä er anbcrsT^mo faub, mäbrenb erft eine genaue Unterfudbung,

ber ein5e(ncn 3)ia(ccte 9}iäbren§, an ber e§ ebenfo feblt mie an einer fotd^en 33Dbmeng,

fiebere Üiefultate bringen fönnte. 9}Jülter tbeilt bie beutfdb=mäbrifd)eu ®ialecte in brei

größere ©ruppcn unb sroar in bie uorbmäbrifcbe <m ber befonber» ber 9tömerftäbter,

2;e6tba(er, ©olbenftciner unb §of(enäer SDiatect gebort), in hie Äubläuber unb ®cbön=

bcngftcr 9)hinbart unb enblid) in bk 9)?unbart ber ©übmäbrcr, su ber aud) bie

^glauer Spra^tufel gebort, ©inen jungen 33urfcben nennt man ä. 33. in iRömer=

ftabt „3ung(a", im Xefstbal „^nabla", im T^riefetbal (^oflenäj „''^ärfc^Ia", ber Scbön^

bengftler fagt „£erla", ber Äubtänber „Itnaüle" unb ber ^gtaner „33ua". ^n ber=

felben 3fieibeufoIge bcifjt „uid}t" : ni, nie, nej, net, ni, net, unb für „geben" b<-it man
bie 'g-ormcn: gebn, gabn, gibn, gieb', gibu, geib' u. f. m. jm (yolgeubeu »oerben bie

einsehien J^iafectgebietc befonbcr§ bebaubctt, 'in-oben ber 9}hinbarten augcfübrt, ein=

seine SUiöbrüde, aber aud) gan5c Ö5ebid)t: abgebrucft. S)cn (etjten unb intereffanteften

mie aud) reicbften jtbeil bilben ^raucb unb ©itte, 2;rad)t, S.kt> unb Sprud). §ier

finben loir unter anberem ein äöcibnadbtgfpiel au§ ber ©emeinbe 9?im(au »^Ofmü^er

©pradbinfet), eiueS au» 9lltftabt nnb jmei meitere au§ ber Umgebung oon 9)iäbr.=

3;rübau unb an» bem S^tublänbdien
; ferner 9J{aiIiebcr aui3 bem 3:ef3tba(e, au§ ber
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>^U\icnb m\ ^Komcrftabt (iögl. 'Deutfdje «olfgltcber auö 53öt)mett, I, 9?r. 79», Siegen-
über, ^ouöinfcl)rtften ii. f. to. "ühi* üiebev üoit mät)riid)cn 3)talectbic^terii, fottjctt

)ic üolf(<tl)ümIid) geworben finb, bat ^Kutter aufgenommen, ©o bat ber SSerfaffer,

iiue id)on gejagt, ein «neb juftanbe gebracht, für bag ibm jeber ^eunb ber 5olflo=

riftif nub in erfter ifinic bie !I^enticbcn ajJäbren^ jn banfcn baben unb ba§ recbt

balb and) bei nn<< in iJ^öbmcn 9?ad)foIge finben fottte! 3um Scbluffe nur nocb einige

^iknierfungen, bie id) ani einer ttjeit größeren SaU berauggreife. 2)ie auf <B. 8U in

ber VlnmerFiing gegebene (jrflärung beö 5«amen^3 g^übejabl ift uatürlid) faifcb unb
imrb burd) bie auf ©. 215 gegebene eigcntlicb jc^on aufgeboben. 3)a^^ im Xeütbal
3. 2()1) gebräud)Iid)e „baab, baab odb" ift njobl norbböbmifd) „birb od" bort nur,

unb biefe^ „od)" finbet ftd) and) in ber Üiebenöart „gameife m'rg od) aa", geig mir'ö

nur and). 3)ie auf <£. 202 gegebene 3)eutung beö 2tnlbrude§ „ÄToa^=bIob" ift un^

iid)tig, üielmebr ift auf ©d)mclIcr=(5romann I, 1317 mie audb auf ßitotbe, SBörter-

bud) ber id)lefiid)cn ÜJhmbart 3. 270 äu öcrttjeijen. (Sbenfo nnrid)tig ift bie örHärung
oon „pomoblid)" 3. 202. 3)a^ Sort „liffen" Seite 212 finbet feine richtige (är=

fläruiig bei 3d)meUcr-^-romann I, 1514.

51. .t)rufd)fa.

^xa^ 1893. it. II. f. .pofbuc^brucferei H ^aafe. Selbftöerlag bcö i^cr'

fafferä. ^n eomnuffioii bei ^. DomintcuS (3:^. (^xn^), ^rag.

Ter bodbgcebrte bcrübmte itünftter gibt bier ben Snbalt eine§ reichen £eben»

in jd)licbter ^Darftcllung. ^ befdbcibener SBeife gibt er al§ 3Jiotio ber 3lbfaffun,i

biefec* Iföerfey an: „^5d) bacbte mir, e§n?ärc bod) aucb intereffant troi? bem mel 3Sor^

banbenen, lucnn man suweilen öon fo mancben SInberen unb aucb geroöbnlicben

3)ienld)en bie eigentbümlidbc Seben^babn loü^te. Sfiitter t>on 3Jiay ift nun fein ge=

ivobnlidjer ''IJJenfcb, ia^ jeigt bag ganje S3ucb, Jtienn man c§ oon ibm nid)t fo fd)on

iiMifete. 'Üluy bürftigen 5Serbältniffen einer fcbtoeren ^ugenb beraub roadbfenb, ftrebfam,

ein Selbftmann in bc'i ©ortei? ftolsefter 93ebeutung, bat ^Ritter üon 9)tay einen

reicben 3d)atj üon \?eben»erfabrungen niebergelegt, ftrebfamen S^alenten äum Xroft

unb ju reid)er Selebrung. 3» 3i»anäig ßapiteln, rooüon ha§ le^te ein -JJadbtrag ift, craäbl^

Oi. t)on 3)?af feinen (Sntmirflung'^gang ; ein gro^e^ unb bocbii?i(^tigel ©tud öftere

reidbifd)er @efd)i(bte bat ber ^erfaffer miterlebt, er !am mit ben böcbften ^erfönlicb^

feiten in Sesiebung unb bat eine e^ullc intereffanter SJacbridbten in biefen üJiemoiren

niebergelegt. '^•iix bie religiöfe S^nnft gibt 9t. D. 9Jtay trefflidbe SBinfe. ©in Ttann »on

tief rcligiöfer (iieftunung, bcffen SSablfpnicb : «3Sabr, Jlreu, f^eft" ift, bält er mit feinen

.Stunftaufcbauungen nic^t biitter bem Serge. ®r ift fein ^Jreunb be» 9Jiateriali§mu» in

ber Äunft. „3ie bat ja bie Slufgabe, ba§ SSoI! mit ju bilben; eg folt baber bie

erftc 2cben»bebingung foroie ^flidbt be§ ÄunftlcrS fein, bie 9Jtoral bei fid), aber aucb 6e=

fonber» bei ber ^afjl feiner 3)arftettungen in§ 2luge m faffen". 9Kan nnu§ bem di. d.

ü)taj: banfbar fein, ba^ er bie Sntftebung feiner ^nftiüerfe un^3 genau Dorfübrt. ©eine

©rääblung üom |)elbengrei§ Stabe^fp, bcffen fünftlerifdbe 3.^erberrlid)ung ibm fo trefflid)

gelungen, mirb jebcn Sefer ergreifen. 2)ie burcJbgängige SBabrbeit in biefen SDtemoiren, bie

obne (5d)eu bay au§fpricbt, wa» ber J^ünftler für red^t bält, ift eine ber fdbönften Bierben

5
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be§ tntereffanten 2öerfe§. WoQt iR. üon SJiaj nod} lange in unfercr 9[Ritte teilen, feinen

?^reunben unb ^ere^rern, benen er mit biefem S^ud) einen lang gehegten SSunfd^

erfüllt, unb bk itjm bafür banten, pr innigen t^reube. (Sin mo^Ige(nngene§ ißilb be§

tünftterS fd}raücft ha§ 2Ber!. S. S^.

3uliu0 V>attcr : Mpatx Erinnerungen nebft einem S^ortoortc unb einem

5ln^ang. ^dpa 1893. ®ruc! unb 23erlag t»oii ^. tünftner.

SDiefe sirölf ©ebid^te, meifterfiaft in ber 3^orm, e^t poctifc^ im S'n^aft, finb

ein fd^öner Sett)ei§ üon urfprünglid^er 3)id)terlraft. SDer »ürsige §umor, ber fie

burd^siel^t, ba§ tief ©eefenüottc ber Stuffaffung aud^ enger unb befd^räntter SSerl^äIt=

niffe, ba§ ;3bl?ttifd)e be§ ^(etnlebenö finb ein (3d)mu(! be§ SSerfd^enS, ba§ jeben

Sefer erfreuen mirb. 2Bir fönnen bem 35erfaffer für biefe poetifc^e ©penbe nur unfereu

SDanf fagen. üi).

Havl ^aweHea: (IJebit^tc. S3ubtt)ei^. i^erlac3 üou ^3IIej;aubcv S3ta^a. 1893.

^atDdta§ ©ebic^te finb ber SIuäbrucE burd^aug magrer ©mpfinbung. @r ttiei^

ber ©timmung einen fräftigen flangootten 5lu§brud ju geben. |)ier ift nic^t ein

blofeeg ^fJad^fingen fd)on gehörter JXönc; originale bid)terifd)e ©ebanten in melobiöfer

Spornt meifen auf ein reid^eS unb tiefeg ©efü^I. SDiefe 34 ©ebid^te bieten einen Strang

ed^ter ^oefie, feiner genmd^ten Ä'unftblumen. SOian (efe „©onnenaufgang im Söalbe",

„2)ag SBalt^arilieb" unb bie ^übfd^en @elegen^eit§gebic^te: „Prolog jur U^Ianbfeier",

„©dritter". 3)rud unb Stusftattung be§ Süc^Ieing finb nett. (Jb.

öö mirb in ber ^efpred^ung meiner 9lrbeit über ben (Einfall ber

9)1 n g 1 e n im 1. .'pefte biefe§ ^abtgange^ burd) 9^ebeneinanberftettung smeicr ©tetten

üon mir unb üon einem frü!^eren ^^orfc^er über ein unb baSfelbe gefd^id^tlid^e 35or=

Iommni§ ber (SJ(aube im Sefer l^eroorsurufen gefuc^t, ba^ i^ meine Slu^einanber^

fe^ungen hierüber au§ ben ?lrbeiten be§ le^teren entlehnt bötte, o^ne ben le^terett

al§ Cueffe ju nennen. (Sin SBörtd^en folt id^ ^iebei au§ einer anberen neueren 3)ar=

ftettung entlehnt !^a6en. Slu^erbem mirb ber birectc SSorrourf be§ 2tu§fd^reiben§ er=

f)Dben. 2)ie§ ift in feiner (SJönje unrid^tig. S5ielmebr bat ber betreffenbe ^^orfdber ebenfo

tt)ic ic^ au§ ber eiuätgen genaueren Ouetle, bie über ha^ in 3^rage fommeube gefd^icbt^

Ud)e @reigni§ dläiftxcS bertd^tet, gefd^öpft, nämlid} au§ 9?oger§ „carmen miserabile",

iDoüon ber 93erid)terftatter ftd^ felbft burd) eingebenbe £ectüre,biefer Ouede überjeugen

fann. SDa§ baburd), ba^ itoti 33earbeiter auö ein unb berfelben Cuette 5u fc^ö^jfen
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uiMiM>)cii inib. aiui) ^Jlebnltdjfcitcii beö fprac^ltc^cn <l(ugbrurfeg l}evbciciefüf)rt merben,
': felbltuoritaiibltd). '3)a\i tdj an bcr bctreffcnbcit ©tette bie 5muibli(itcit ^ricbridjS

<us]en Jücla aU^ eine fdjeinbare beacidjnct ^abc, ergibt ftc^ aus! bcm gansen «erlaufe
bc^ bort bargcftetrteu iöorgange^. Dr. ©ufta» ©trafofd)^@ra&mann.

Xa ber üon 1^. Dr. (yrafjmann augefutjrte ^att rcc^t >üoI)1 möglich tft unb er

iH-rftcfecrt, an^ bcr Duelle ielbft, uidjt a\u$ beu üon mir augegebeuen ^ilfi?.ic^riftcu

geic^üpft SU f)abcn, fo wiU id) biefer 58ernd)erung gern ©tauben fc^enfen. 5lber er

felbft wirb bcincrfcu mülfen, baf? and) in biefem '^aü ber öon mir gerügte Jon ber

Uebcrbebung gegen ältere ^arfteller feinesJfall^ am *<Sla^e tvax.

^Hom, am ,'<;. Deccmbcr 1893.

^rof. Dr. 3f. Sofert^.

Ilrogrammfdiau, 1893.

I Ji-n'tfcbung.)

10. CSl)mcr SciKul: 5^. ®. a)?orI)of uiib fein ^oltj^iftor. @t."

i^H)mnafium in Öiibmeiö. <S. 37.

jDer „''^olpbiftcr, sive de notitia autorum et rerum commentariis" etc. be^

3). (^. 3Jiarbof (geb. su 35?ii^mar beu G. Jct'ei" 16;W), ber al» „ein epod)emac^enbc§

Sinn-f" bejeidjnct lyirb, mirb feinem 3nl)altc nac^ ücm bibaftifd^^päbagogiid)en ©tanb=

punfte auö befprodjen.

11. (S^runb ^raii^: ®ie Öiefc^ic^te ber ©ntftel^img ber 5(nftalt.

(Jcmm.=(^timnafium in .«arläbab. ®. 11.

($!o ift ber erfte 35cric^t ber neu gegrünbeten 5lnftalt, ber bie 5^erf}anblungen

über bie iöegrünbung berSlnftalt, beu Söan be!§ ®ebäube§, ferner benSe^rpIanu. f. ttj.

cnttjält. 3)ic Hnftalt I)atte im erften ^al^re in ber erftcn (Jlaffe 108 ®d}üler.

12. i'pc^ (S^uftat»: püsobeni Jana Vitöze ze Zredna a Jiriho

z Podöbrad ve volbu Matyäse Korvina za kräle uherskeho. (lieber

ben *it^eit beä ^o^anue^ 33ite3 be ^^^ebua unb be§ ®eorg üoii ^^ßobie^

brab au bcr 2öa^I be^^ a)?at^iag SoröinuS pm Röntge üon Ungarn.)

®t.=@t)mnafium in 91cu^an§. <B. 28.

2?er JKerfaffer geljt auf ©runb ber neneften GuettenauSgaben unb ^iftortfc^en

33carbeitungen in bie Erörterung ber S'rage ein, ttjobei er iid) aud^ auf eigene ard)i=

üaltfd)c fycrfd^ungcn ftuöt; bod^ i\t e§ unferem ©rad^ten nad^ burd^auS nid^t not^=

uienbig, lauge Jöerid^te ober Urfunben, meldte fd)on an anberen Orten gebrudEt finb,

iioUinbaltlid) toicber 3U geben. Slly Beilagen bienen je eine Urfuube @eorg§ pon ^c=

biebrab auö bcm ^a^rc 1452 unb be§ ^önig» 9)iat^ia§ ßorüinuä au§ bem 3- 1458,

ferner ein S^cind^t über bie Streuung be§ .^önig^ 9)iat^ia§ au§ bem ^. 1473. 3Son

allen fiub j;^-acftntilc beigegeben.
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13. |)oIub ^o^anit: Unter ben erhaltenen ^anbjd^riften ber

Germania be^ 3:acitug ift hit ©tnttgarter |)onbjc^r{ft \ik befte. @t..

(5Ji)mna[ium in SBeibenau. @. 32.

9cac^ |)ol^niattn ift biefe §anbfd^rift unmittelbar au§ bem Urcobef gefloffett;

^olber fe^t fte an 3tt)eite ©teile, ba er bem codex Hummelianus ben SSorjug gibt.

Sluf @runb einer 9ietbe öon fritifd^en Unterfuc^ungen über bie 2:ej;tüarianten biejer

^anbfd^rtft !^ält §oIub biefelbe für bie befte üon alten, bie fid^ erbalten baben.

14. |)o^f ^lejanber: S(nton SBoIfrabt, prftbtfc^of bon 5Bten

imb 3tbt be§ SBenebictinerftifte^ SJremömünfter, geheimer ^aüj unb Tli--

nifter taifer ^erbinanb^ II. (@c^tn^.) (Somm.*9^ealfc^uIe in SBien, VI. Sejirf

.

@. 46.

äBir eriDäbnen biefen 2tuffa|, lt»etl S(bt SBoIfrabt be!anntlicb in fefjr na^en

S3e5iet}ungen su äBalbftetn geftanben ift. Ueber bie ^a^re 1G30—1634 finben ftd) in

bcr üorliegenben Slb^anblung redbt intereffante Beiträge über ba§ 3Serbältni^ ber

beiben (Staatsmänner 3U einanber. 3)er ^erfaffer beginnt mit ber biplomatifd)cn

2;^ätigfeit be§ 3Ibte§ auf bem S3unbe§conbente gu SDiergent^eim, tt)o er für SBalbftein

beim ^'aifer gartet gegen beffen ©ntlaffung im 3at)re 1630 nabm (©. 9). 9Ja^

ÄlefelS Stöbe ttjurbe er am 16. SDecember 1630 gürftbifdjof üon SBieu. Wit 3Batten=

ftein üerbanbelt er im Wläxi 1632 äu Qnaim über bie 33ebingungeu hd ber Hebern

na^me be§ ©eneralateg; mit ibm bleibt er fonft auc^ in regem ^erfebre ((£. 18—21j.

2luc^ S5>albftein tnenbet fid^ bei ©rlebigung toid^tiger Stngelegenbeiten an ben S3ifcbof

um 9ftat^ (©. 23), ha er fid^ am ^ofe cine§ großen ®inf(uffc§ erfreute (®. 24). ®a§
le^te ©dbreiben SBalbfteing an ben ^ifd)üf ift au§ Hilfen am 13. "Jeber 1634 battrt,

in bemfelben berichtet er an il^n mit 93ebauern, bafj er Oberöfterreid) leiber nid^t üon

ber (Sinquartirung befreien fönne. ©icbcr ift, bafj ber 33ijd}of nidit 3U jenen ^erfön=

lid^feiten beS SBtener §ofc§ gehörte, tüeld^e SSalbftcing geloaltfame (Sntfernung

toünfd^ten, fonbern ba^ er nur auf eine 33efd^rän!ung feiner 5IRadbtbefugniffe Einarbeitete.

9)iand}eg l)axH Urtbeil über ben 33ifd)of äBolfrabt, fo namentlid^ ba§ @inbelt}§

(SfJote 17, ©. 36), aud^ §urter§ unb ?^örfter§, tt^irb berid)ttgt, ba fid) ber J^erfaffer

in mand)en fünften 3U ben Slnfd^auungen §attlr>id^§ hinneigt.

15. ^aJ)rei3berid)t be^ bentfdien 9LlZäbd^enli^cenm§ in

^rag.
©. 5—10 cntl)ält einen fur3en UeberblicE über bie ©efd^id^te ber Stnftalt im

obgelaufenen ©c^ulja^re.

16. ^nt^ner ^arl: ^nr 3öeIt(f)roni! 9^nboIfg öon @m^. @t.^

©i^mnafium in ?Irnan. ®. 23.

3um 2tbbru(!e gelangen 170 Sßerfe (©. 4—11), »eld^e fid^ auf einem ^erga=

mentblatt au§ bem 14. ^abr^unberte im S3efi^e eine§ ßouüentuaten be§ j^ran3iöcaner=

ftifteS in Slrnau befinben. 2)en ^n^olt bilbet bie |)oetifd)e S3earbeitung ber @efd)id)te

©ibeonS a\x§ bem Sud^e ber Stid^ter. 2)ie Sßergleid^ung mit ber entfprecbcnben Stelle

in ^. ©d)ü^eö Stbbrucf ber Uffenbac^ifd^en |)anbfd)rift ber SSeltc^ronif 9ftubolfg üon

6m§ 3etgt, baJ3 man e§ mit bem S3rud)ftü(f einer t^-affung biefe§ SßerfeS su t^un

I)abe, mit beffen 3:efte e§ bi§ auf einige fleine Slbmeidjungen übereinftimmt. dlad)

Slbfc^riften be§ Dr. :juliu§ Süt^ner in SBien werben anä) bie betreffenben Stellen
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^^.•v ü^icner .'i>attbjd)riftcn {jerancjejcgcn. 3»r cnbgiltigcn Söiung ber l^ragc fei jcboc^

fiiic fvitii(l)c ^JluSgabc hei fo njtdjttgcn SBcrfcö crttjünfd^t.

17. SU erneut ßaii: 2öcitcre ^^iotiäcn jur (^efc^idjte ber fgt. ®tabt

llU"äl)v. iVeuftabt im XVII. imb XVIII. ^a^r^uubert. Jiiaubc^=Oteatgl)mua=

fium in U)iäl)rifd)=i)feu)*tabt. @. 22.

Ter i^evfaffev bringt im Stnfd^Iufe an bie ^rogramm^arbeit üom ^a^rc 189iJ

';acl)rid)teu über bie .t>äuiev ber ©tabt, ein 93ilb auä bem 3- lö80, eingaben über

.l\-iuangclegenl}eitcu, ^^aiibcvftoUungen bmd) ben 5D?agiftvat u. f. n. — alle ^aben rein

locale löcbeutnng.

1 8. 5f n ü 1 1 i)i u i? 1
f : 2:evilit^er 2tUn im XVI. ;3fa^rf)iiubcrt. ßomm.^

^)iealgi)muafium in 2:cpli^. ®. 28.

!Der i^erfaffer glicbert bie Slb^anblung nad) einem furjen SSorrcortc in jtüei

^Jlbfdjnitte: Tie (^Jcmeinbeüenualtung ((B. 1—12) nnb ba^i biirgcriidie £eben (©. 12—28).

^Jln ber .^>anb ber Stabtbüdjer bringt er eine 3teibc namentlid^ in culturbtftorifd^cr

S^ejiebung jehr intercffanter ^Jlngabcn über greife u. }. \v., meiere einen eriüünfd^ten

S^eitvag i^n .iiaUwid)^ „(S)cid)id)te ber ©tabt 3:öplit}" bilben. 2Bar bie ©tabt jn 23eginn

bciT' XVI. ;3abrl)nnberte'? ncd) öoriuiegenb tid)ed)iid^, jo »ar 1581 bie tid)ed)iic^e Spradie

jd)on fo Dielen ©iniDobnern fremb, bafj üon bem tfc^ed)ifd)en ^Üfajeftät'Sbriefe iiaifer

^1inbolf^5 11- eine Ueberfc^ung angefertigt n?crben mu^te, bie man bnrd) ^afob 9JioIIer

in '^Uiffig beforgen liefe, uiofür bcmfelben 1 3d)0cf ®rofd)cn au^Jgesa^lt würbe, ^nbefe

banerto bie tid}ed)ifd)e Slmtgfübrung ber ©emcinbebebörbe nodö biö 1641 fort, benn

frft i>oni 10. 3eptember bicfe^o Tsabrc*? lonrben bie ©tabtbüc^er au§fd}lie§lid) bentfd)

geführt.

19. Slnil'tuict ,V'l)anu Di.: Vyznam sboru zakonodärneho

V dijinjlch rovolucc iV.incouzske. (3)ic 33ebcutiiiig ber gcfe^tjebeubeu

5l>eriammliuu3 in bev (^ejdjidjte ber fransöfifdieu 9teöolution.) BtMtjmm'^

fium iu i^iblueiö. ®. 33.

S'ie ^Jlbbanblung bilbet ben ©djinfj ju bem Stnffa^e üon 1892 unb reicht big

\\w 3d)lie{5nng be>^ gcfe^gebcnben Äörper« am 21. ©eptember 1792.

20. älhitfie S-ranj: ©efd}ic^te ber %tftatt uub tk icic^ttgfteu

(Sreigniffe u.iäl)reub be^ ®d)ulial)re^. eomm.^|)anbeI)3jc^uIe iu 95rüj.

2. 16—20.
3^er S3erid)t enthält bie gefd)i(^tltd^en Slngaben über bie ©runbung ber SlnftaU,

lt»eld)e 1892 in§ fieben gerufen würbe.

21. 9?? flauer .^o^auu: Francouzove v Pisku r. 1741—1742.

(3>ic 5'rau3ofeu in fi\d in beu ^. 1741—1742.) ©t."3fiealfd)ule in

Sßi]d. @. 34.

3)ic 9Ut^3füf)rungen ftüfeen fid) f)anptiäcf)lic^ auf bie Slngaben, Welcher ber öon

bem i^fefer 5)ec^ant jyrans 3ofep^ Sebecf^ im 3. 1747 üerfapte ^Liber memorabi-

linm decanatus Piaecensis" entl)ält; aufeerbem benutzt ber 35erfaffer in fleißiger

ai^eife bay OJiatcrial be§ ^ifefer ©tabtard)iöe§, in mldim fid) aud) mefjrere fran=

3ö|ildK ©ebic^te au^ jener 3eit erfialten f>aben, toeld^e ©eite 20—26 abgcbrudt mürben.
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SBie bte fc^cit früher üon Mahnet üeröffcntUd}ten Stb^atibhtitiien über ^tfe!, Ijat aud)

bie tocritegenbe ein me^r aU locale§ ^ntereffe, ha fte einen S3eitrag sur ©efc^idite be§

öfterretd^ifd^en ®uccel)iong!riege§ bttbet.

22. gjJüngberger ^ofe|?^: ^^rof. @i)uarb Steffen. ^tMtah
fcf)ute in iB5§mtfc^*Sei^a. @. 91, 92.

3)er fo magere 9?efrolog be§ befannten 3)taler§ ©buarb Steffen (geftorben

8. SOiärä 1893), beffen 9'?amen tt^eit über bie ©renjen unfereg engeren ^aterlanbeS

befannt tft, bat moU feinen @runb bartn, bafj ein »eiterer an^fübrlic^erer Slrttfcl

über benfetben folgen n^irb. SDteS mürbe ben 3?erbienften, bie er fid) erworben

i)ai, entfpred^en.

23. Die 11 mann ^rang: ^tbalkrt ©ttfter. Beitrag p einer S3ip=

gra|)^ie. @t.*9?ealfc^nte in ^iljen. @. 33.

^tr erbalten redbt banfengirertbc 33eiträge über Stifter, ttjelc^e fi(^ auf bie üer=

fd)iebenen ©tabien feine» £eben§ bcsie^^en, über feinen (J^arafter bcinbeln, feine

Söerte, enblidb ^^<^ feilte Segiebungen äu üerfcbicbenen @i3nnern nnb S'örberern be=

treffen. 3)iefe ©fijäe entbält einige fdböne SJiofaiffteine, meldbe 3uni ^Serftänbniffe

feineä SSefen§ unb feiner SBerfe ntc^t obne Gelang finb, benn mand)c§ fdböpft bcr

35erfaffer aug perfünlid)en 9)iittbetlnngen ber g^reunbe be§ 2)id)ter§, 3. S. beg ij. f^-rang

SOiugrauer, eineg ^ngenbfreunbe^ Stifter^, gemefenen 3)ircctorg ber 2:aba!fabrtf

in Üanbgfron. ^iidj ba§ freunbfd}aftlid)e SSerbältni^ be§ SDidjterg unb feiner SBithje

äu bem 58crlegcr @. §ecfenaft ift eriräbnenC^mertb, irie anc^ bie ©bvenbejeugungen,

tvtläjt in ber neueflen 3eit bie 3)entfcben ©übböbnten§ ibrem berübmten Üanb^mann

angebeiben (äffen.

24. ^lienft)trtf) ^cfepf) Dr.; 9ftnboIp() II. al§ ®ürer»®ammler.

®t.==(i^l)inna[inm in ^rag^^^tftabt. 3. 39.

aiiit ii^orliebe befcbäftigt jid) 9^eutt)irtb neben ben ©tubicn über ©ot^if mit

bem grofsen SJieifter 9iürnberg§ Sllbredbt 3)ürer. @r fübrt nn§ an ber ^anb febr

eingebenber Cuettenftubien, iüeld}e feit ben Urfunbenpublicationen in bem 3a^i*bncb

ber funftbiftorifd)cn ©ammlungen be§ Sttterl^ödjften fiaiferbaufees Ieid}ter nnb erfd)öpfenb

betrieben werben fönnen, in bie S^iunftfammer Slaifer ytubolpb^^ H- in ber ^rager

Äönig^bnrg, in Weldbet fid} banf beg ©ammeleifer^ be§ ^taifer bereits IGOO an 460

»ertbüollc ©cmälbe in ber ©cmälbefammlung befanben; er geigt nnS, baß unter ben

3)feiftern ber SlJialcrei gang befonberg 2(lbred)t 3)ürer üon bem ^aifer beüorgugt würbe,

unb e§ war eine febr lobnenbe SDZübe, ber fid) 9ieuwirtb untergog, baß er au§ ben

erbaltenen Gorrefponbengen nadjweift, mit wcld)er SOiübe unb 33ebarrlid)feit ber Slaifer

fid) für bie 2lnfd)affung cingelner 2)ürer^SSerfe einfette. ®ie 35ermittelung bober

ÄHrdbenfürften, ba§ Slnfe^en ber faiferlid)en ©efanbten, ja bie faiferlidbe Stutorität

felbft mußten bcrbalten, wenn bie (Erwerbung eineS foftbaren 33ilbe§ biefeg SJ^ieifterS

in ©idbt war. llnb bocb bat er tro^ aller 9J?ittel oftmals nid)t erreid)t, Kia§ er fo

febnfücbtig anftrebte. — 2)ie fd)Weren ©türme, weldbe bu ©d)ät5e ber foftboren Äunft=

fammtungen 9hibo(pb§ II- uacb atteu 9fJid)tungen ber SBinbrofe über gang (Suropa

gerftreuten, baben audb hk 5)ürcr=(Srwerbnngen beä ^aiferS an perfd)icbene Orte Pcr=

fd^fagen; f^Ioreng, Ober=©t. 35cit unb inöbefonbere SBien befi^cn ba§ Sebeutenbfte,

wäbrenb fid^ gu ^rag nur in bem 3?üfenfrangfefte haS^ eingig nennenSwertbe, ber

ruboipbinifdben Äunftfammer entftammcnbe ®ürer=2ßerf erbielt, we(d)ei§ audb in feinem



,)»ftanbcj>ic ®d)icffalc bei* ciuft l)od)bcrü()mtcn S^\-ci(\(v 3aiiinruiio cviircifcu^ U'it'cr^

ipii\]olt <£. :][)). ®cl)abc, baf5 bov yjiangcl an %iiim itid}t iicftattct, fid) mit bieicr

anjicbcitbcii Sd)nft yfcinüirtl){< oii biefcm Orte einiicbciiba- ,11 bcfaffcn.

2fx Obciiraiid) ;^-crt' inaitb: Woiuic C'cr ^>->Ciiriiiibcr bcr bar^

itcllcnbcii (Mcpinctvic alv -^;i|Kii|cl)aft. Vaiibcv :»u\ilHl)iac in ^-In-iiini. 2.;'.;5.

©cvljavb yjiongc, iicb. am 1(>. 'Dlai IIU; in iöcaune (Tep. Cote d'oD, Ijat

burd) feine öffentlidjcn ^Korträge über bie befcripttne (Geometrie an ber Ecole normale

in "i^ariö bie bavftellenbe (i^eometrie aUi 3lMffenid)aft beiivimbet. Ter 'i^cvfaffev gibt

mit s]vof5cr Wenanijiteit nnb Sad)!enntniji bie (Sntmirflunü btciov Ti'ociplin, U'obei

bie 'Il)Atiiifeit oon 'JJiomje bie Wvnnblatie bilbct. ^^(ndi bie C-V-lchrtcii, UHid)c bie

uenere Weometvie in Ocftcvveid) fövberten, ivcvbou sicbiibveiib bcnu-f|"id)tii]t < r. 17.

Tie 'Jlbbanblunii erl}ält nod) eine Jvovtielnuiii.

2(). iMflacot ^^l^-U Ui: Listina kljlstcru Zi>raslav>kch<> /, r. 141S.

((iiiic Urfuiibc t?i'v .WUmu'Vv .vtLMiiiiJaal aiiv bcm ^]. 1418. 1 2t. (^hiiuiuv

Üum in iHauMiit^. 2.11 :.'.").

Tic Urfnnbc ift im ^in-fiBc bev 3ammlnnii für bay in ^Kanbnit) 3n arünbenbe

lOiufenin. oie enthalt bie '^'eiU\iinui uon 05rensftreitigfeiten 3nnfd)en bem klofter

.Siijniiifaal nnb beffen Unterthaiieii im Crte „nazdüni-' einerfeit':^ unb bem 8t. ©eoujio^

ficfter anf ber '!l3raiier 'V>n\\-\ iiiib bcifeu Ihitevtbaucu iii ^Habiii anberevieit'?. ^Ivil.

('^as. mus. öesk. m)2, 3. äl."« .'«li;. Tor ^Jlbbvurf ift auf 3. "J;;. Ter :isevfaffer

üel)t biefelbe ®. 21 ffij. in '!n~tvad)t fiiv boit 3tvoit um bie (i"d)tbcit bev .Sibniiiiiibofev

.Vanbfd}rift, ba bie '"IJräpofitiou .Jvu- in bieiev Uvfuiibe cian-^ aiibovC' angeuHmbct

iinrb, ab? bie-? 05cbanev im '.inniH-ivücrfabvou <.-\cc\cn bie C5"d)tbcit berfelben üertvitt;

iveniiiftenc' fei bev '-l^eiiH-iv cvbvadn, bat, bie ~'l>vävofiticii Ku ins fidicv in ber ^n-ife

iiebrand)t iviivbe, luie ev and) in bov .scbitisTiiibofcr •V'aubfdivift bev Tvall fei. i'Iol-

^.}lvd}iii fiir flat.\ i^biUMosiie vUisiic issT, X, ,")Os-^.j(t:i. iVete 1-'.

"J7. 'i^ V a f f '-1^
i II c 11 ^ : K de jin.-'un remesel ve Slezsku. (3iU"

(.>H'fclHcbtc b^-v .paiit'tucvt'C'o in 2d}lc[icu.) '|>riüat=®\}mnaiuim tu ^^voppau.

Ter '-iHn-faffev bebaubelt .uierft beu .'öanbinerferftanb in Xvcppan nnb 3lt>ar am
einjiebenbften bieiividev 3.:!— is\ über bereu ^intuneiviüefeu ved}t ja^Ireid}e Cuellen

"iU\idn"id)t iieben, lhmi beueu einzelne ab^ebnidt luerben, befpridit bann bie anberen

Csnnnuiieu iu ITvoppau uub iu ben übrigen Stäbten i£d^Iefieuc\ irobei er in fet)r fcrij^

fältiiier '^inafe bav veid}lid) ^uijebote ftel}enbe 3KatertaI üeriueubet. Tie 31bl}anblung

reibt fid} ebenbürtig beu anberen 3lrbciten ^rafefiS über fd)fefifd)e @efd)ic^te an unb

ift ein febr fd)dlu-uviuertber 3?eitroo snr 5lenntm§ ber ®efd)id}te be^5 §anbrt)erfey in

nnfereu l'äubern überhaupt.

28. iHeif f cubcrijer ^avl Dr.: Des hundes not. St*9ftealfc^ule

iu 33icli§. ®. 39.

3)er (Stoff bey ntittet^oci^beutfd^eu ©ebic^teö „des hundes not" ^at in mel}r=

fad}er 'Jleubcruug eine lüeite ^Verbreitung gefnnben. @r ift in üerfc^iebenen Orten be»

beutfd)en 3prad}gebiete^ in j^ranfretd) unb 5RuB(anb, bei ben Sübflauen nnb in

Cvnbien u. a. aly üolfyt^ümlidie lleberliefernng nad^geioiefen roorben. S5on 5?ünft=

bid)tungen bieten il^n nur ber 9icntan bc Affenart unb ba§ mittelfjoc^beutfd^e ©ebic^t,
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ba§ 292 35erfe enthält unb ©. 25—32 a&gebrucft ift. @§ tft überliefert in bem

©ammelcobei- 'HHx. 341 ber §eibelberger 33ibIiDt^e! (XIV, ^a^rb.) unb in einer

.'panbfd^rift in Ä^alocga, SDer SDid^ter fd^eint an§ bem mittleren SDeutfcl^tanb 5U ftammcn.

^ie 3eit ber 2tbfaffung trägt ben S^arafter be§ XIV. ^a^rbunberte§. S3emerfungen

über bk fpraci)Iid^en unb banbfd^riftlidjen ^ßariantcn bilben ben ©d^Iu^.

29. M^ifOX S^^oma^, Dr.: Prvnich tricet let trvdni naSeho

Vistavu. (®ic erften brei^ig ^al^re beg S3eftanbc§ ber Stnftalt.) ®t.=9fteal=

gi^mnafiutn in 6l)rubim. @. 67.

3)er SSerfaffer ftü^t fic^ auf amtliche eingaben unb gibt bie »ic^tigftcn ©reig^

niffe ber ©efd^id^te ber Stnftaft in djronologiid^er Slnorbnung. ®ie Slnfid^t be» @e=

bänbe§, ftatiftifd^e SCabeÜen über ben 53efu(^ ber SInftalt, ba§ ©rgebni^ ber 9Jiaturität§=

Prüfungen u. f. tti. bienen a\§ 33eilage.

30. @c^auer^etnrtd^: ®ie ©c^tac^t Bei 50Jaratl)ou. St.=®t)miia'

fium in 9D'iäf)rifc^=3BeiB!ir(f)eit. @. 19.

3)er S3eri(^t über bie ©d^Iacbt bei SJiaratbon folgt an ber ©eite ber (Srääblung

|)erobot§, „ber gerabe be^^alb ein fo suüerläffiger @emäbr§mann ift, toeil er nid^tg

behauptet, al§ tva§ er glaubtt)ürbig erfal^ron bat. SSorüber feine Ueberlieferung üor=

banben ttjar, barüber fc^ioeigt er." @in $(an ift ©. 10 beigegeben. SSiel 9'?eue§ läßt

fid^ über biefeS fc^on fo oft unb eingebenb erörterte Stbema nid^t fagen.

31. ©c^etubler ?(uguft, Dr.: ^iegterungäratr} ^. ?tntou ^tetfd)=

mann f. ©t.'öi^mnafium in Söten. IV. 33eätr!. @. 25-34.
5'leifdbmann rourbe am 3. Stuguft 1825 al§ ©obn cecbifcber ©Itern in SBaran

im ^ifcfer ^eife geboren, ^n ^-l^ifef ftarb er and) am 25. 2tugnft 1892. ^aä) %h-

folüirung ber Pbilofopbifd^en ©tubien trat er in ben Orben ber Senebiftiner gu hm
©d^otten in SBien (25. September 1845), au§ bem er 1848 mieber austrat, 'am

29. Sluguft 1850 mürbe er jum Söeltpriefter gemeibt. ©eine Sebrtbätigfeit begann er

1855 in ^ifel, feit 1857 mir!te er am afabemifd)en (SJijmnafinm in SSien, feit 1872

al§ 3)irector in §ernal§. ®a§ 9iitter!reuä be§ ?^-ran3 :3ofepb§=0rben§ erhielt er 1882.

i8on 188G—1890 irar er al§ SDirector am ©umuafium im IV. 33eäirfe in 3®ien

tbätig. (Sr mar ein febr pflichteifriger ^äbagog, beffen QSerbienfte feiten§ ber Slegieruns

anerfannt »urbcn (©. 32). 3)ie Siograpbie ift mit öiel SSärme gefdbrieben.

32. @p engl er ^rang, Dr.: SJ^artinu^ Söo^emu^. ^ur (5\efc^id)te

be§ älteren beutfd)en ®rama§. ' @t.=@t)mnafium tn ^i^^^i«- ®- ^1-

9[Rartinu§ 93obemu§, geboren 1557 äu Sanban in ©cbleficn, ift bafelbft 1622

al§ pastor primarius geftorbeu. 3Son ibm ftammen oier biblifcbe SDramen; fein

„^ofepb" ift oerloren gegangen. (Srbalten baben fidb: I- !Öom |)oloferne§ unb ber

^nbitb; II- 3Som alten unb neuen ütobia; III. 3Sont oerlomen ©obne. ^n ber an

biefe 3)ramen gelnüpften 33efpredbung unb 9^erglcidl}ung berfelben mit anberen ber=

artigen Söcarbeitungen in 33e3ug auf ©prad)e, 9teim unb fcenifd^e ^ufammenfteffuna

fann immerbin crfannt »erben, mag man 5u (Snbe be§ XVI. ^abrbunberte§ auf

biefem@ebiete ju leiften im ©taube mar. (©dbluß folgt.

i

fl. u. f. $oibud)bru(fevci 21. ipaaje *J?rn(i.
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ft^$tl|tcljtt tkt Mmt%tktn in Ifäöljiii^n

XXXII. 3abvflann. IV. 1S93/94.

Soudnf akta konsistofe Prazske. (Acta judiciaria cousistorii Pra-

geiisis.) Z riikopisü archivu kapitolniho v Praze vydava Ferdinand

Tadra, skriptor c. k. Universitni knihovny v Praze. Cast J.

(187o— 1379.) V Praze. NVikladem ceske akademie cisafe Fran-

ti§ka Josefa pro vedu, slovesnost a umeni, 1893. — (@erid)t§acteu

bcö '^^raijcr Soufiftoriumö. [Acta judiciaria consistorü Pragensis.J

^luä beu 4^aiit«fd)riften bcö Sapitel'Strc^iöö tu ^rag f)erauggegcbeu

üoii (yerbiuaub Xabra, Scrt^>tor Bei ber !. f. Uuiöerfität^*Si6Iiot6ef in

^H-ag. I. 5:^eil. (1373—1379.) 35erlag bcr bö^mifc^cn Ä'aifer 5^an3

^ofep^^--9(!abenue, 1893.) ®. XVI unb 405.

STvci überaus und)ttiic CucUen für ta^i Stubium bcr firc^ltd)cn unb allgeinein

culturettcn '-iscrtiältuiffc !öe^mcn§ im 14. mtb 15. 3af)f^}«"bert btlbcu bte Grrtd)=

tuiigi?büd}er (libri erectionum), bte Sßeftättgmig^büd^cr (Hbri confirmatio^

imm) unb bic (Serid^t^mc tcu ncta judiciaria), uie(cf)c fid) gegenfeittg in i)ödjit

iLnllfputmcner ^ü^ctje cvgänäcn.

(Jrftere Jraren in ^-oUic ciuey faifcrlidjen i>riDiIegium§ gletc^)ani bie geift=

Itd^e Sanbtafcl 35ö^nien§, unb e^ mußte t^ncn in 3treitiad}en unbcbtngter ©laube

gejoüt werben, ^ie entl}altcn fom ^cihxc 1368 an alle Sd^enfungen an ^irdöen «nb

(Sapellcu, alte ^Stiftungen an 33ieffen unb SOicwneftern, alle ©rrid^tungen r>on i^arr

firc^eu unb .Hlöftcrn.

^'ie ii^eftätigunggbüd^er bagegen entl)alten alle '^rafentationen unb Qr--

nennungen 3U bcn {irc^Hd)en S^eneficien ber böfjmifdieu SDietropcIie.

Tie @erid)tgacten enbüdj bieten un» bie Stufacid^nungen ber mit alten

^ormalitäten bamaliger ^cxt geführten i^ertjanbfungen unb ©ntfc^eibungen be§ geift=

Ud^eu ©ertd^te^^.

6



-- 72 —

äBaö bte SScröffentUd^ung biefev breierlet Cuettenmerfe betrifft, fo tourbe bie

Verausgabe ber Libri erectionum bereite üon S3atbin üerfud)t, neueftetig aber toom

^rager t^eol. ^Doctoren^Sottegium burd) §r. (Jati. Dr. ßl. S^orct)^ untemontmett,

unb fittb bisher fünf S3änbe erfd^ienen; bie Libri confirmationum bagegen fittb

burd^ hu 93etnüf)ungen üoti 3^r. 2t, 2;ingl unb Dr. ^ofcf ©mier bereite noUftänbig

Deri?ffentUd^t Sorben, mä^renb bie ^ublication ber Acta judiciaria erft in ueuefter

3cit auf Stnregung be§ ehemaligen ^rager 6anonicu§ unb fpäteru Seitmeri^er iSifd^ofS

Dr. 2lut. tyrinb burd^ g'Ctbinanb 2;abra in Eingriff genommen n>urbe.

SDer !^ier jur Slngeige gebrachte I. X^txl, lDeId)er im uerfloffenen i^a^re cr=

fd^ien, bringt un§ in fe^r fc^bner SluSftattung bie erften smei, üon ben nadj ueuefter

©rforfc^ung nod} erbalteueu 14 S3änben bicfer 2Icteu, nämlic^ Manuale 1 aug ben

Sauren 1373—1376 unb Manuale II au§ ben ^a^ren 1376-1379.

3)ie nod) ber S5eröffentUd^ung f)arrenben finb folgenbe 12;

1. Manuale III au§ ben ^aljreu 1380-1383;

2. Manuale IV ang ben ^af)ren 1384—1387;

3. Manuale IX au§ ben ^afiren 1392—1393 (ftarf befd)äbigt);

4. Manuale XII aug ben Salven 1396—1398;

5. Manuale XIV aug ben ^abren 1401—1404;

6. Manuale XVII auö beu ^at)ren 1406—1408;

7. ein anberer S3anb aug beu ^abren 1406-1407;

. 8. ein 93rud}ftüd ber Steten (einige 33Iätter) aug ben äJionaten September unb

Dctober 1405 (V);

9. Acta Johannis de Kralovic uub Johannis de Duba aug beu ^a^rcn

1423—1426;

10. Acta Philiberti episcopi aug ben Satiren 1435—1439

;

11. Acta Administratorum aug beu ^t^breu 1469—1561; eublid)

12. Acta aug bem 2ai)xt 1567.

9Jiit Stugna^me beg Manuale IX, melc^eg in ber fürfteräbiid)öftic^en 53ibIiotbef

fic^ befiubet, n^erbeu fämmtlidje 33änbe ber ©eridjtgacten im Strd^io beg ^rager

9}ietropoUten=3)omcapiteIg unter Sign. IV, i—13 aufbehjabrt; unter Sign. IV, 14

ftuben fid) bafelbft aud^ bie „Formulae processus judic. curiae archiepisc. Prag."

2)ie ©crid^tgacten würben bei ben ersbifd^öfticben Stemtern Don eigeng f)ieäu

bcftimmten 23eamten unb ©d)rcibem, notarii actorum genannt, angefertigt. S3eim

geiftlid^en ©ettjid^te felbft trat unter bem (gr3bijd)ofe Ocfo eine Stenberung infoferuc

ein, atg au^er bem Official, ber big{)er im 9^ameu beg ©rjbifdjofg präfibirte, ober

üietteid^t an ©teile begfelben, ber ersbifcböftic^e ©eueralüicar alg S^orft^euber beg ®e^

xidjUi trat, ber t»on nun andb bie SSerbanblungen leitete unb bie Urtbeile fc^öpfte.

Ob bieg aber für alte glätte ober nur für einen befonbercn 3:bcil üon (Streittgfeiteu

galt, lä^t fid) bctreffg jener ^eit uid^t mit ä3eftimmtbeit beraugfinben. Zatxa ift ber

2tnfid)t, ba^ bie beseid^ncte Stenberung gerabe bamalg üorgenommen ttjurbe, alg man
bie Steten äu fd^reiben begann, alfo im ^a^re 1373, ober bod} furg üorber.

^m ^ai)xt 1373 begann man and) nod^ fpecielte ^rotofotte über bie unter

bem 3Sorfi^e beg ©eneralüicarg gefübrten ^erbaublungen, 3unäd)ft su Rauben beg

Sorfi^enben, ju »erfaffen. Stucb biefe ^rotofolle finb tbeitoeife nod) erbalten unb

pflegen mit bem 9?amen Acta judicaria beäcid^net gu rocrben, obgleicb fie üon ben

eigentlid^en ©erid^tgacten tüo^l gu nnterfdjeibeu finb.
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Ji-aiicn »üir nad) bcm öcinc^tSüevfatireu fefbft, fo ergibt ftc^ au^ bcii Der--

öffeutHdjteu 5liu"',ci(i)nnndeu, bafe bic 5<oruuterfud)ung üom Cffictat geführt unb bass

^J{cfiiltat berfcllH'U bcm (ycnevalmcar übergeben würbe; biefer bcftimmte btevauf bic

laiiiatiiuiii bcr flcridjtlidjen ^l^crbanbhmg, fältte nad) 3(nbörung aller ^iJarteicn beattJ.

ihrer ?iertretcr (procuratores) nnb nad) ^rüfnng ber iiDrgcbrad}ten ©rünbe unb
(^Jcaeiigrinibe fd)licfilid) baö Urtbeil. 3)ie Parteien Juaren ücrbalteu, fid) ibre ^^er=

tretcr au<< bcn baju befäbinten ^^erfonen ju mäblen. 3>ie gcrid)tad)c entid)eibnng
entfiel, njcnn bic ^Nartcien uadj oc^licfeung ctneö 6ontprpmif)V3 ©d)icb§rid}ter (arbitri,

arhitratores, amicabiles composilo-es) erforen, beren 5tu^l>rud}c fie fid) unter^^

nmrfcn. 3)ic Söcrnfnng (appellatio) nom cräbifdjöflici^em @erid)te ging einjig unb
allein an bic päpftlid)c Gnric, wo bic Slngclegcnbcit einem üon ben päpftltd)en 3lubi=

toren (auditores cainarum s. palatii) jugetbcilt n^urbe.

!iBcnn »ir bcn OrigtnahXcyt ber im Dorliegenben I. Xbeile ücröffentitdjtcn

cuften aipci 9tcten--iSänbe (Manuale I mit 130 nnb Manuale II mit 151 blättern) in

l'ljigenid^cin ncbmcn, fo ge»uabren »ir, ba§ bic Sd^rtft an mannen Stellen febr ftarf

iH'rbIat5t nnb baber fd^irer leferlic^, mandjmal fogar unlcferlidb ift; namcntlid) ift bieg

an bcn ^Känbern be^ 3:e;^teö ber 'f^aü, tro^bcm bic SIrt ber ^ergament=(^inbänbe

iienügenben (2d)ub ju bieten idjcint.

Sd)iiiierigfciten bereiten überbieö bie ®igentbümlicb!eitcn be§ l^anbfdjriftlidben

Criginalö, bajj ftatt bcr lioUen Slaufnamen blofe bcr 5tnfang§bndöftabe 3» fteben

rffcgt unb ber üoUe 9Jamc erft burdb '-öcrglcidjung gewonnen ttjcrbcu muß; bafj nid)t

angegeben luirb, ob bie genannte ^^erfon einem b^bfren (abeligenj ober t>ricfterlid)en

ober biirgcrliiten ober nntcrgcorbnetcn ©tanbc angebört; bafe bei glcicben Ortg^

namen mand)mal fdjnier berau^äufinben ift, meldbc ^crfon jn bcm ober jenem Orte

gebort; unb bafj bie Ortbograp^ic felbft bei ??erfonennamen fidb al§ feine regelmäßige

unb coniegnente enoeift.

33cmerft fei nodj, boB ber ©djrciber ber beiben 33änbe ein unb berfelbe ift

(obne ^]nieifcl Q^h'^nn üon ^omuf), ba^ er eine fd)ijne, beutlidbe |)anbfc^rift battc,

baf? er tid)ed)ifd) oerftanb unb ftdb sumeilcn aucb tfcbed^ifdjer SBörter unb ©ä^e jur

<i"rflärung ber latciniidjcn 2tndbrücfe bebicnte.

!Jabra bat fid) bei SSiebergabe be§ 3:efte§ fo üiel al§ möglid) treu an ha§

Crigtnal gebalten nnb felbit aud^ öiele Unregelmäfjigfeiten begfclben mit aufgenom-

nten; fonft richtete er fid) nai^ ben jeftt bei |)erau§gabe öon Ouclfen attgcmein be-

obadjtcten iKcgeln. ©teilen, Ht im Original unlefertid^ finb, lücrben burd) ''^juufte

(...) beaeidjnct; ©teilen, »eld^e oft rcieberfel^renbe f^-ormen entbalten, finb ntdbt

üollftänbig gcbrudt, fonbem mit bem S^id^m x. (= etc.) angebeutet.

Sllle Eintragungen anä ben einäelncn Sauren üerfa^ Xahta mit laufenber

;]abf unb fügte (in ber illammer) bic 9Jummer ber 3^oUen, besit». bie ©eiten beö

Criginaly bei.

3ur ßrletd^temng be§ praftifd^en @ebraud)e§ ftelltc 2:abra eine Ueberfic^t ber

Cvintragnngcn bem Snbalte nac^, in 32 9iummern get^eilt, alpba&etifcb nad) ben be=

bcntenbften ©d^lagrcörtcrn georbnet, an bie ©pi^e; »obei er bie ^Änorbnuug traf,

bau ba^o betreffenbe 3a^r mit fetten Settern, bk laufenbe Qaijl bagegen im gemö^n=

lid)en ®rude erfdbeint.

©in au:gfübrlic^e§ unb grünblid^eö Sfiegifter (©. 380—405) bilbet ben ©d}Iuü

bcv mit großem fylciße unb üieter ©orgfatt gearbeiteten 3Serfeä.

in-ag. ^'^- ©dbtnbler.
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<Bvat>l ^einvid): 2)ic ^Jcformation im (Sgcrianbc. -^lad) ben Ouetteu

bargefteHt. (Sger 1893. (©onberaBbrud avi§ bem „^a^rbud^ für bie

®efc^. be§ ^roteftanti^mus in Oefterretc^." XL—XIV. ^a^rg.)

3)te ©efd^tc^te be§ @ittbrtngen§ unb ber älugbreitung ber £e^re £ut^erg in

SÖö^men bietet ber ^^^orfd^ung barum fo oiele ©d^inierigfeiten, ireil bie SSerbältniffe

in ben üerfd^iebenen jt^eilen be§ £anbe§, ja oft nadi einjetnen Orten ftc^ gans fcr=

fd^ieben geftalteten. SSäf)renb &ier fc^on fel^r frü'^ fic^ 3tnpngcr nac^meifen laffcn,

bauerte e§ anberätro auffattenb lange, be»or bie neue £e!^re SBnrsel fafete. @§ bebarf

alfo genauer ©etail^f^orfd^ung für jeben Sanbftrid^ unb für iebe ©tabt, bie freilid)

oft burd) ben 9)iangel an Guetten febr erfd^mert ift. Q3efonber§ günftig liegen in biefer

S3eäiebung bie 58erbä(tniffe begüglid^ beg @gerlanbe§, für meldjeg im Slrd^io ber ©tabt

©ger ein reid^eS Ouettenmaterial erbalten ift, tt)orunter bor attem bie mit 1550 be=

ginnenben ^rotofoüe be§ ©gercr 9iatbeg atS befonberg reiche gunbgrabe gu nennen

finb. Stuf ©runb einer bi§ in§ (Sinjelne gebenben genauen Sienntni^ biefeä 9Jiate=

ria(e§ bat nun ber al§ erfter Kenner ber @efdnd)te be§ (Sgcrlanbeiä unbeftritten an^

erfannte Slrdbifar ber ©tabt @ger im oorlicgenben ^udbe jum erften SO?ale eine

quellenmäßig gefieberte 2)arftellung ber ^Deformation in ©tabt unb Sanb @ger ge-

liefert, bie tt?ir al§ einen überaus n)id)tigcn S3eitrag jur £anbe§gcfd)icbte überbaupt

begrüben muffen. Ä'ein anberer Xijdi beä £anbeä fann big je^t eine äbn(i(^e SIrbcit

auflreifen.

©d^on frübseitig rcar ba§ ©gerlanb auf mebreren ©eiten uon proteftantifdjem

lÄJebiet umgeben, fo ha^ eö faft auffattenb crfd^einen mufj, ha\i irir eigentlidb erft feit

etioa 1550 bie erften fidjeren ©^)uren ber Oieformation im ©gerlanbe nad)n)eiicn

fönnen. ©en^iß mit 9ied^t fubrt hk§> @rab( auf ben befannten confcroatioen ©inu

beg ©gerlänberg jurücf. jDie iveitere 3tugbreitung ging aber bann bocb recbt fcbnett

oon ftatten. ©eit 1557 boren ir>ir in (Sger oon Oieibnngen s^ifcbcn itatbolüen unb

-^roteftanten ; 1561 fiel bie erfte £anbgemeinbe oon ber ölten £ebre ah unb 1566 loar

bereite nur nod) eine berfelben fatbolifd^. ©cit 1564 mar bie ögcrcr ©tabtpfarrfird)e

(utberifd^ unb 1567 mürbe and) fd^on ein proteftantifd^cg ßonfiftortum in ber ©tabt

erridbtet. ©o gefdbab e§, ba§ um 1570 ber neue ®(aube in ber ©tabt bie *)errfd)aft

batte unb auf bem £anbe oon tieften beg Äatboliciämuy faum mcbr bie iKcbc fein

fonnte.

Söobl tbat ber 23ifdbof oon ÜiegeuSburg 1572 ©djritte beim £aifer, um ben

Äatbolicigmuö mieber in feine Siedete einsufeljen, aber obne eigentlichen ®rfoIg. Unb

fo maren bie uäd^ften 50 ^ahxc im ©anjen eine 3>-'it rubiger öntmidfeluug für ben

^roteftantigmuS, bie böc^ftenö burd^ bie ©treitigfeiten be§ ^ati)c§' mit bem Scm^

menbator bcg beutfcben Drbeng megen ber Sefolbung beö '^^farrerö ober burcb bag

^ejänfe ber proteftontifd^en (Aiciftlicbfeit untereinauber unb Slebutidbcg unterbrod)en

mürbe. &$, ift ein befonbereg Si^erbienft ber oorliegenben SIrbeit, bag alle Stnertennung

oerbicncnbe äBirfen beö ©gerer ©tabtratbeg, ber aud) gegen bie ÄatboHfen nacb

3J?ögIidbfeit eine geredete 4'^altung einsunebmen beftrcbt mar, in ba§ gebübrenbe ^Sid^t

gefegt iü baben.

Sind} bie söcmegungen in Jßöbmcn feit bem 3^. 1609 berübrtcn hav (Sgerfanb

im ©anjen meuig. @egcn t>k oon ^!ßrag aug jugebenben 3Xufforbcrungen, fid^ an ber

Üteoolutiou äu betbeiligen, Perbielt man fid^ ablebncub unb mar aud} bemübt, fid^ ber

^lücbtUnge au§ ^öbtucn ju crmebren. 2)ann frei(id) fab man ftcb genötbtgt, bem



^.^lnlerföni^^ ju I^ulbiijcn, bo* mixbt für biefcn Slbfatt oom ka\\ct 1G23 bcr ^JJarboit

tbcilt. ^ic elften "?(nseic^en ber beöorftcbcnbcn (iJegenreformation erfc^iencit im
^. 162»;, roo bie ^Jlbfdjaffima ber protcftaittifdjen *')3rcbiger befof)len mivbe. (Srnfter

.uiivbc bie iJagc im uäctjften ^\af)re, wo fid) and) bie ^nteroentioii be§ ^{urfürften uon
3ad)fen bereit« ali* mUjloi^ erwieö, unb auf faif. 5öefcf)l ba« bcutfdje ^auä, tDeld)eg

ber ^Katl) erworben Ijatte, jurürfgefteat werben mufete. SDie i^aftorcn würben nun
!ii.:<flcwiefen, bie Gegenreformation i)atk begonnen.

Sl>ir fönnen ben furjcn iöerid)t über ©rabl^ fc^öne Strbeit nur mit bem
'iMinfdjc td)lieüen, er m5ge Mb ^eit unb Önft finben, nni balb burd> eine ebenfo
nmbltdjc Tarftellnng ber ^Kecatljolifirung be-J ©gerlanbeä ju erfreuen.

SB. §iefe.

:s. Purtfd): %>\)i{ip\i (ilüucr, bcr öcgrünbcr bcr ^iftorlfj^cn Sanbc^funbc
(i-iu ^citrai] ,^uv C^jcfctiiditc ber geograpI}if(^eu 2Bi]ieufd}aft. äöien unb

Olmü^ 1891.

©iner ber bebentenbften (iJelebvtcn be^ ange!)enben 17. :jabrf)unbertö, beffen

^^i?erfe l)ente nod) üon Jöebentung ftnb, ''^^ifipp ßlüöer (Cluverius), ^at feinen

-.'('amen mit ber ®efd)id)te üon 33öf)mcn t»erfnupft. ©eboren 1580 in ®ansig, fc^eint

cv in feiner 3usl»-'«b na&j '^lag gefommen ju fein, ba er ben im ^s- 1594 geftürsten

Cberftbofmeiftev be^ 5?aifcr^ Ütnbolp^ II., ben bcfannten ©ecrg ^opcl öon i^obfowi^,

ah? feinen 'ii^oblt^äter bejeid^nct. 9?ac^bcm Glüüer in §ottanb an ber Unißerfität

X'eiben ftubivt Ijattc, fab er fid) genöt^igt, um feinen ücben^unterl^alt ju erwerben, in

.Sirieg^^bienfte ju treten, wobei man ja and) bie SBelt fennen lernen fonnte, befcuber^

in geograpl)if(^er ^"^infid^t, \va^ für unfereu Ölüoer in SJetrac^t fam. Sinige Üuftren

fpäter l)at 25efcarte, ber ^^^ilofop^, benfclben Sßeg cingefc^Iagen, um feine 9)ienf(i^en=

fenntniB su bereidjem.

dlüücr bientc Don IGOl bi» 1603 in Ungarn gegen bie 3:ürfen. @r gewann

eine genaue SJenntnifj tjon £anb unb beuten, aud^ bie ber nngarifd^en ©prac^e,

tiioüon er fpäter in feinem berühmten SBerfe „Germania antiqua" (Setben, 1616'

mehrere ""groben gab. dlaij bem glüdlid^en ^yelbäuge oon 1603 fam Slüocr mit feinen;

Cberften, ber ben geifttg regen unb gcwanbten 9Hann liebgewonnen ^atte, nad)

^^öbmen, ba^ er nunmehr gleid^fattä nac^ allen Seiten ^in fennen lernte; aud^ bie

böbmifd)c ©prad^e machte er ftc^ 3U eigen. 3« feiner „Indroductio in universam

geographiam tarn veterem quam novam", bk nad) feinem SEobe l^erauägegeben

würbe unb bie fobann burd) anbert^alb 3a&vt)uubertc ba§ beliebtefte Se^rbud) ber

©eograpbie geblieben ift, finbet man 53ö^men mit befonberer ^ilkU unb ©adjfenntnifj

be^anbelt; bie Ort^ouamen oon Äöniggrä^, Sluffig, ^^ommotau n. f. w. werben in beiben

©prad^cn angegeben. SBir bürfen nid^t öergeffen, bajs Söbmen bama(§ al§ ein für

ba-? S^eutfc^tbum ücrioreney Sanb galt, ^n ber „Germania antiqua" (33. 1 ßap. 11)

erijrtert ßlüoer ben äutt^ad^S unb ben 3?erluft, ben bie beutfd^e Station feit bem

5Utertl}um erfahren I}abe. Qu ben eiitfrembeten Sanbfd^aften jä^It er Bojohaemum

mit feinen 9tebentbeilen 9)iäbren unb ber Äaufi^: „quae regiones non a Germauis,

sed a Slavici generis nunc habitantur populis".
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35?ä^renb feineg 2tufent^afte§ in 93ö^nten mürbe ^^ilipp ßlüüer in eitte 5(n=

ge(egenf)ett Dcnvidclt, bte i^m halb übet befornmen tüäre.

3)er ehemalige Oberft!^ofmetfter ©eorg ?5opeI üon Sobfomi^, ben ßlüuev

alg feinen ®önner bejeid^net, ir»arb feit sirölf Sauren in §aft gehalten, feit er, um
Oberftburggraf ju merben, mit ben ©tänben ju Ungunften be§ Slaiferg confptrirt I^atte.

jDeffen STod^ter Söa 9Jiarta ©ufebia ftrengte 2(tteg an, um bem 3Sater bie

f^ret^eit tüieberjugett^innen ; mad^te bod^ bie S(rt unb SBeife, mie @eorg ^opel tion

Sobfomi^ olbne eigentfid^en ^roce^ feftge!balten ttjurbe, felbft in tceiteren Greifen böfe§

33Iut. ßlüüer liefe fid} bur^ @üa ^axia ©ufebia beftimmen, eine Slpoloi^ie be^g @e=

faitgenen au§äuarbeiten, ju tt>eld^em Bipede er fid) nad^ @(alj begab, tvo ber @efan^

gene unb feine 2:od^ter [id^ befanben. ©o tam bi^ ©d^rift im j^rübja^r 1(304 äu

«Stanbe. ©ie n)ar (ateinifd^ abgefaßt, offenbar tt>eil man nod^ nid^t fd^lüfeig mar, mie

fie SU üermertben märe. 3)enn aU man fid^ entfd)lDfe, fie bem ^aifer äu übcrretd)en,

um btefen ^nv ^ßegnabigung m beftimmen, mufete bie Stpologie an§ bem £ateinifdben

in§ 3)eutfd^e überfe^t merben; im StprtI 1605.

SDiefcr ^erfud) fd)Iug febl. 2)a erfd^ien bie '»^Ipologie, nunmelbr 3" einem

heftigen Singriff auf bie 2Birt^fd)aft am faiferlid^en ^ofe jugefpi^t, ju Seiben bei

©läeüir im ^. IGOG unter bem 3:;ite^: Philaretis Amyntae Codamani (^feubonljm,

aber leidet su beuten: Philaretes == ^^bÜipP; (Jtüöer, b. i. „ber mit ber ^laue" =
Amyntas; ai\^ Gängig = Codanum) Apologia pro Georgio Popelio Barone de

Lobkowitz, regni Bojohaeraiae quoudam supremo aulae praefecto; post ab im-

peratore Rudolphe Secundo, Hungariae ac Bojohaemiae rege, per duodecim

annos, contra ius fasque carcere adtento: ad reges, principes, ceterosque Chri-

stiani nominis mortaleis. Dicaeopoli. Apud Theophilum Agathonem Anno
MDCVI.

Jßefanntlic^ führte biefcr ^^erfud^, bie Oeffentlid^feit für ben ©aron Sobfomi^

äu intereffiren, ba§ i8erberben begfcfbcn berbei. ®eorg $opeI mürbe gefoltert, bann

üon feiner Slod)ter getrennt unb nad^ (Slbogen überfübrt, mo er nac^ einigen 9[Ro=

naten in alter ^üät bingerid^tet mürbe (^erbft 1606). Slüoer, ber fidb recbt^eitig au§

^öbmen entfernt batte, mürbe gteid)mobt in Setben aufgefpürt unb in§ ©efängnife

gemorfen, au§ bem er erft nadb geraumer 3eit burd) bie ^nterüention feiner t^rennbe

befreit mürbe; mobi and) meit untcrbeffen bie Oppofition gegen Sftubotpb H- in

33öbmen ba§ Uebergemidbt erlangt batte unb baä Serfabren gegen ©eorg ^opet Don

Sobfomi^ attgemein mifebittigt mürbe. @ö mar bie StYifig ber 9flegiernng 9iubo(pb^ n.

eingetreten.')

@rft 8 ^abrc fpäter (1614) fam Stüöer miebcr nadb S3öbnten, ba er fidb in

mifetidben ^^ermögenäüerbältniffen befanb. @r gibt mid)tige ©efcbäfte atg ©runb

feiner Steife an; ob t)k§> nod} mit ben Sobfomi^'fcbeu §änbe(u äufammenbängt, ftebt

babin; ©Da ^laxia ©ufcbia mar int ;3abre 1614 eben SBittme gemorben unb im

SBefi^e eineg anfebnltdbcn ißcrmögenS
; fie bätte fi^ alfo je^t banfbar ermeifen fönnen

;

ba mir aber feben, ha^ (JIüDer audb nad)ber in mifjlid^en 35ermögen§Derbättniffen fid^

befanb, fd^eint fie ftdb nidbt febr angeftrengt ju biiben.

1) 35gt. |)uber Deft. @efd). IV, 476 f. (nad) ©tieDc). ©inbell) bat bie ^etbeili-

gung ßtüDerg an ber Stffaire Sobfomi^, bie f^-übcren nidbt ganj unbelannt

mar, erft au§ ber ©dbrift Don '^^artfd) (bie id) ibm mittbeitte) entnommen.

Stucb §uber bat barüber nidbtä.



Seinen ^Infcntbalt in ^xaci erwähnt Glücev in bcr mei ^afjre nad){)ev ev-

ii)ienenen .Gennania autiqua".

t^r hat balb barauf feine grofje iBanbcrung nad) Italien angetreten, beren
Vrud)t ba«^ cpüd)eniaei)enbe SBerf „Italia autiqua" gcwcicn ift, baö üon iWiebutir unb
'iiommfen alv eine 'i)iei|tcr[eiftunii anerfannt ift, 33eüor baöfelbc BoHenbet war, ftavb

lüm- am ;tl. TcuMnbcv h\2'>, nod) nic^t 48 3al)re alt, aber in feinen Serien nad)

-

ubeiib al--> ^.•'• V'^iviriinbcr ber biftcrifdjen iJänberfnnbc. ^. ^ung.

PrtuMff ?l.: (?iii bcutfdK« 5ÖU(^ aut^ Jöö^mciu OriginaKßetdjnuugcn

ULMi C. ^i>fcuuigtücrtl). I. S. iüiit 45 5(bbtlbungcn. Mpa 1894.

ii^er ba »teii roteüiel 91. ^aubler feit nunmebr toot»! 20 ^atjren jur ^nbe
Miin -veiniat, be'S nörblid)en S3ö^men§, beigetragen bat, mirb jebeg neue 83nd) üon

il)in, ivcld)e'^ biefev< (SJebiet bebanbclt, mit ^rcubc begrüfjcn. Unb mit um fo größerer

Spannung ivirb er an bic Üectürc bc^ uorliegcnben geben, »Denn er an ber Spifte

bcr '-lun-rebe lieft, bafj cy bie örfütlung eineüi langjäbrigcn &<nnfd)eö beä iöerfafferg

bilbet. ^J'anad) foU »cn ben ©ebcn§= unb aJJcrfroiirbigfeiten, beren ja gerabe 9?orb--

böbmen fo üiclc auftveift, ba'o ^ntcreffanteftc üon einem funbigcn ^eidjner im iöilbe

fcftgebaltcn »rerben, iväbrenb ein erflörenber Xeyt bajn gleicbfam ben 9{abmen 5U

bilbcn bat. Xem entfprccbcnb erbalten wir in biefem 1. iöanbe 45 S3ilber nacb 3ei^=

mmgcn beö jTrc'obener tocminar^Cberlcbreri; ^fennigiuertb : ^Jlnfid^ten Don 9?atur=

id)i.ntbeiten ober üon söaunierfen, bic burd) ilnnftmcrtb ober ^Jllter S3cbeutung baben,

aber and) üon (^cgcnftdnben bei? itiinftgeiücrbeg, loie bem ©pinnrab ber ®räfin'6. llj.

?iefc üöilbcr ocrbicncn faft burd)au^o aUe§ 2ob. ©ie moUen nicbt burd) äufserlicbe

/> ffectc, lüie )i3clcnd)tung u. bgl. glänsen, n.ne e§ bei ben beute fo moberneu lUuftrirten

vanbcr^©d)ilberungen üielfad) geübt tt>irb, fonbern geben in fcblicbter 3eid)nung ba§

Obarafteriftifd)c getreu unb bcutlid) mieber. j^ie facbhmbige SIuäiDabl ber Objecte,

ivcld)e im !iöilbe oorgefübrt mcrben foUten, ift roobl grLM'jtcntbeilä ein iCcrbienft be§

'in'rfafferi^, bcr ja tai-i ju f(bilbcrnbe (Gebiet !cnnt tt>ie wenig Slnbere. Sluä biefem

ÖH-unbe arnr er aud) in erftcr üinie berufen, ben begleitenben Ze^t äu fcbreiben. Ör

bringt aber baju nebft bicfer auö fo oftmaliger 3lnfd)auung gewonnenen genauen

.Vicnntnifj nod) jirei mid)tige (Sigcnfcbaftcn mit: eine oöttige 35crtrautbeit mit ber

*^efd)id)tc bcr i?anbfd)aft, fo ba^ wir un§ auf ba§, toa§ er bei ben einseinen 'fünften

ovääblt, ücrlaffen lonncn, unb bie &abe, anf^aulicb äu fcbilbem unb feffelnb ju er=

-iblen. 3tud) ift ber Xe^t nicbt blofe eine ©rflärung ber Silber, wie man nadb ben

vwäbuten 3Borten bcr ©tnleitung etwa oermutben foltte; melmebr beftebt er auö

uter 9vcibe felbftänbiger ©fiäsen, bic aud) obne bie 33ilber bitten crfcbcinen fönncn.

riefelben fcbilbem fürs i^aS: Objcct, geben oft tief in bie @efcbid)te be§fe(ben ein unb

beleben bic ©rsäblnng burd) ©agen, (Erinnerungen an befanntc ^erfonen unb ftim=

mungigüoUe @ebid)te. SBir fönncn alfo bag ^ucb allen jenen, He 9?orbböbmeu genau

fenncH lenien wollen, auf ba;? Stngefegentlicbfte empfcblcn. 2Bir meinen bamtt uid)t

blofj {^rembe, foubcrn aud) alle bie ©inbeimifdien. SDcnn für jeben üon ibnen wirb

e§ bey ^ntercffantcu genug bieten unb gewifj mandjen anregen, ficb in ber §eimat

beffer umsufeben unb in bie Sßergangenbeit berfelben 5U üertiefen.



'üflüx fürs tuotten irir beit ^n^alt beg üorUegenben I. ^anbeg anbeuten. 3)te

erften üier ©ftääen filieren in bett äu^erften 9?orben, tn§ bö^mild^e 9'iteberlanb, unb

erjä^^Ien üon ber ©tabt ©d^Iucfenaii, üon ©eorggtcalbe, betn ßapucitierffofter in

9tumburg mit feiner 2oreto=Sa))ette unb ber 93urg 2:o(Ienftein. ?^unf ireitere be=

f(^äftigen ftc^ mit ^urgftein, feinen ©d^Iöffern unb ben 9^atnrfc^ön^eiten ber Umgc=^

feung. lieber Ober^Siebic^ fu^rt un§ ber 3Serfaffer bann in§ ^oläentfial, u. j. junä^ft

nadi bem 3Battfa!^rt§orte Cber=^-13oIi^, Vorauf un§ in fec^g ßapiteln üeipa mit feinen

ttjid^tigften alten Saumerfen unb i^rer reichen ©efc^i^te üorgefü^rt ttjirb. 3Sier ©fijäen

au§ ber Sanbfd^aft fubtid) mn Seipa bilben ben ©c^Iu^. — ®a§ gefd^ilberte ©ebiet

mar feit ^unberten öon Saf)ren beutfd^; e§ toar alfo faft burd^auä üon 3eu9niffen

beutfc^en £eben§, üon 2Berfcn beutfdjer 5Junft gu ersä^Ien; barum ber Xitel „@iu

beutfc^eg S3uc^". |)iefe.

für 35olfgfiinbe 1892, 3. §eft.

2)erf.: 3ur Sulturgcft^ii^tc bc§ ioeftlii^en S3ö^nicnö. 3^^*!^^- f"^ beutfc^e

Sulturgefd^. III.

SfJid^t ber eigene SBert^, nur ber Ort, mo fie erfd^ienen ftnb, erforbert für biefe

9(uffä^e (T'A unb 31 ®©,) eine Jßefpred}ung. O^ne jebeS eigene Ouettenftubium

be^anbelt ber 93erf. feinen ©toff auf @runb ber SIrbeiten anberer, o^ne biefelben

freilid^ äu cttiren. SDagegen citirt er immer mieber feine eigenen Sluffä^e, auc^ bie

geringfügtgften ©ac^en. 2ln einer Sorrectur fc^eint eg gänslid) geraangelt ju ^aben,

fo ba^ eine Unfumme uon 3)ru(ffe^Iern fte!^en geblieben ift.

„Süx Äenntni^ unb attgemeinen Crientirung über bag ©gerlanb" öerweift er

— um nun bie S3e(ege für ba^ Obengefagte ju bringen — im erften ber Sluffä^e auf

brei feiner Strbeiten, nidjtg mebr; bie SInbern eyiftiren nid^t. SfJad^ ©rünerg (unge=

brucften) „©itten unb ©ebräud^cn be§ ©gerlanbeg" folgten „lofe ©ammeiarbeiten"

„obne befonbercg ©ijftem". Sin §i)potbefen über bie „^erfunft ber ©gerlänber" füt)rt

er nur allgemeine über bie SIbftammung ber 3)eutfd)böbmen an, nic^t aber bie fpe=

cietten üon §. ®rabl in ben SDfJittbeil. (XVIII, 260-272) unb in „Sat}ern§ 9)iunb=

arten" (I, 8Ü—93j; er erttjäbnt ber flamifd^en Ortsnamen im ©gerlanbe, bod} nic^t

beg 33ud^eg „2)ie Ortgnamen am ^^id^telgcbirge unb in beffen ^^orlanben".

jDag befte Sud} über 5?olfgfunbe, 5)abermanng „3lu§ bem SSolfgleben bcg

©gcrlanbeg" mtrb mit ber SSenbung abget^an: „^'n neuefter 3e^t bat Dr. §. fe^r

Ifübid) colcrirte STradbtenbilber betauggegeben, bie audb feinem 93ud^ „31. b. SS. b. @."

beigeheftet finb.^i knapp bamac^ i)d^t ber (Sgerer §ofenfnopf „Huasenantuleres" (!).

3)er ©a^: „SJian . . . finbet im ©gerlanb immer nur ba§ dbaraÜeriftifd^e bcutfd^e

SDorf" ift unridbtig. Sllten „Slderglauben" berührt er mit 2 Söorten, nid^t aber ben

Stuffa^ barüber. 2)te ©agen „burc^ Dr. SIbam SBolf in g^oüettenform" (!!!), 2 ©tüd,

nennt ber Stuffa^ „fd^ön"; bk ganjen ^Reiben üon ©agen im ^olfgtone, bit bag

„Sgerer 3abrb." brachte, unterfc^lägt er. ^um ©gerlänber 2)taleft fennt er nur bie

eine 'äxhdt 9?eubauerg; obgleich biefer felbft ®rablg Strbeiten alg ©rnnblage jeber

9)hinbartforfdbung bejeidjnete unb alle bamaligen citirte. „(Sgerer ^Familiennamen"



ftcUtc i^rof. Irötidjcv (nidit Irölic^cri jufammcu. @ut ift aud) bie Untevfc^tagung
iilkr fd)tciicrer ^iH^fgltebcr, bie in großer 9«engc baö „(Sgerer ^aifxb." gab. »ei ben
../"vcft^ u. ^-öoir^fpiclcn" fd)rcibt §r. 3. faft fämmtlid)c Oueüenangaben über 5tuf-

fiibnutgen an« beni Stuffatjc ^rof. 3:rötid)erö „"Das ©gerer ^ronletcftnamgfpiel"
lAS-gcver ^abrbud) XVI, ik86) einfach ab, oiim bieieö 5tuffa^e§ aucft nur mit einem
ÜiHHtc ju gebcnfcn. Slöftlirf) wirb biefeö 9lbic^retben, Jocnn cö an brucffefilerrcic^c

XHufiäue gcrätb, tute fic ®, ©c^mib^ «fögercr ^efuitenbramcn" mit 3ufäfeen oon
C'habl über anbovc Iljcaterftücfc in ben „Sgermcdcu" finb. ^ter wirb (u. im. in

uncbcrboltcn ^iltuffähen, bej. 9tb)(^rcibungcn) rui)ig gegeben: 9iitter ©alieni (!), (5ri=

i'iKj (I), „JauftW'?, ein abeliger (^ngeUänber" (al^ je)uitiid)e!? ^auftbrama !

!

I j ; baju

fcmmen eigenes üeridjulbete 3)rucffcbler „üöaucban", „©arinbug" u. a., fo»ie Iennt=

niülofe 5öel)aublung „ÜDa^ ©picl C^roalbi" ^b. b- am 0»tt)aIbltagc!), „®er reiche

'^ütmn" ibai i'ajarugfpiel) unb füid^tige Slrbeit „3lpoUo erquidt ben ^eg^gott
?leneai^" ( ! ftatt : „\JIpoUo crquirft ben Ärieg^gott", „3)cr c^inftli(^ finifc^e Sleneag").

3«m 2. 3luffatje lagen jur ^^luöbeutung außer ben biöber erroä^nten Slrbeiten

nod) bie üon Dr. üöl'dje, Dr. SBolfan n. 21. üor. Ob felbe nic^t fc^on gut unb genug

fagten, \vai bo wicberbolt loirb? ^u bemerfen wären aufeer ben bi'Sberigcn '-öor=

nnirfen folgenbe Errungen unb ib'erfc^roeigungen. ^ur üßaugejc^idjtc ögcr^3 'I80j ift

(iirucbcr'i' .S{ai)erburg etc. jn citiren, nid^t bie Hai>c ßapitclauölaffung be§ §rn. 3-

(j-in ©teuerbud) üou i:J(H» !) gibt e^ nid)t (I81j. 3)ie äBiröperg unb Sc^imbing

U'aren n i e Stabtgefdjfed&ter. 2)ircctor Mittel i'bie Slrbeit ma(^t il)n — leichtfertig tuie

in iebem — jum „.Sibittl"!) fdjrieb tt?enig ober nicfetä über „Senat'Sorbnungen". 2)aB

ba«t lagcbud) Ihibrcv ''^exjex^ in ben „6f)rDnifen ber ®tabt ©ger" ju finben ift,

bleibt üerfdjujiegcn. 9?un folgt (183—18üj abermals ba^ „Sgerer J-ronleidjnamyfpiel",

tveldjcr illbfa^ micbcrum ^rof. 3;rötfci^er§ 2trbeit ausbeutet, Df)nc fie nur m nennen.

5(Ife StcUcncitatc finb öcn bort, feine ©teile me^r, jum 33ctoet^, ba§ ber ganje

Xeyt :prn. 3- ein (^etjeimnifj blieb. Sllä „®ermanift", mie er fic^ anbemortä nennt,

lajjt fi* :pi:. 3. alf^ 9?euefte^ mitt^eilen, i)a^ i)a^ 2Bort ÜJioianse flaJoiid) ift; aber

tNrof. 3. ^eter^i bat bieje entbecfung (im Seitmeri^er 'ilSrogr.) fd)on oor Sauren üer=

öffeutlid)t. 8Iuf ber nädjften ©eite (187) Reifet e^S Mokx-" (SKütter^ül) ©cfeüen;

ber ^crmanift femit »Dof)l bie alleingeltenbc 3^orm „SJluIner, 9)iülner" für

'mmcx nx<i)t, ibm finb aud) bie ^lakx müUex. Qux ©tettc über bie Oteformirung

bc^^ ©gerlanbe^^ citirt ^x. 3. ben 17 ©eiten langen 2luffa^ Dr. 2Bolf§, nidjt @rabl§,

beffen <>blcr ridbtigfteacnbe (SJefdj. ber 9ieformation im ©gerlanbe, rcoüon äur 3eit

ber Slbfaffuug bey :3luffahe^5 bereite ca. 150 (!) ©eiten erfd^ienen ttjaren. Ufro. Uf«.

iNielc ©eiten Würben nid^t reid^en, um bit ©d^mäd^en biefer Sluffä^c bar3ut^un.

3)a biefelbcn ftc^ aU5 Ueberfid^ten über ba§ bi§^er ©eleiftcte geben, fo fc^ien

c-^ notbwenbig, an biefer ©teile @infprad)e ju ergeben gegen ein SSorgeben, weld^eä

L^'ie ^aupt-^Jorarbeiten abfid}tlic^ berfdjmeigt unb fo fatfd^c ^Borftettungen über ben

Umfang ber öor^anbenen fiiteratnr ju erroeden geeignet ift.
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vöcech statu a ndroda öesk^ho od r. 1848. V Praze 1892—3.

Sfcuc, '^I. ö.: ©ntfte^en unb ©ntn^idelung ber fIaöifd)»nationaIcn

'Öciücgiuui tu 33ö^mcn nnb äJid^ren im XIX. ^aijxf). Sien 1893.

9t. ®d)mitt: Zk ©efec^te hti STrautenau am 27. unb 28. i^uni

1866. ©ct^a 1892.

i^. ü. |)aäner: S)enftt)ürbig!eiten. 3lutobiograp^ifci^e§ unb "äpifO'

riSmen. Stuttgart 1892.

9^. Saf)mer: ß^ren^alle t>ou -^brbbö^men ober Biographien unb

33ilbniffc l)eroorragenbcr 9)Mnncr. 1. ^^eft. 9flnmburg 1893. — ginge?. Sit.

«Beil. XXXII. 3. 61.

, ®. 90^ ay: 3iüeinnbad|täig SebenSja^re. ^rag 1893, — ganges. Sitev.

^cxl. XXXII. g. 63.
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5. Sföe^I: Stlfreb DJJet^ner. ©rinnerungen. Ottmannö S3üd|erfd|a^.

9k. 24—25. 2dpiiQ 1892. _ gtngea. £tt. S3eir. XXXII. ©. 41.

Cechy. Spoleönou praci spisovatelüv a umölcüv ceskych.

VII. Sti-edohoH. VIII. Tdboi-fko. IX. Zdpadni Cechy. V Praze

1892—3. ^ol.

S(. @ebldcef: Hrady, zämky a tvrze krälovstvi ceskeho.

Dil IX.: Klatovsko a Domaziicko. V Praze 1893.

|). ^ r a b I : ®te Ortsnamen am ^ti^telgebirge unb in beffen SSor*

lanben. 2. 2(6tl^. ©laöif^e Flamen, ©ger 1892. — sttiges. Sit. S3etl. xxxi.
<5. 69.

S3ibIiot§e! ber mittel^oc^beutfc^en Literatur in

S3ö^nten. IV. 33. aöille^alnt. ©in 9^ittergebid)t öon Wlti^kx Ulri^

öon bent STürbin. |)erau§g. ö. ©. @inger. ^rag 1893.

21. trau^: Goethe a Cechy I. V Praze 1893.

|). ®rabl: «Sagenbuch be§ egergaueS. @ger 1892. - Slngej. m.
S3ei(. XXXI. ©. 76.

2t. ^aubler: @agenfd)a| au§ ©eutfc^bö^men. gür bie ^ugenb

gefammelt. Scilla 1893. _ singej. Sit. Seil. xxxi. ©. 76.

S3eiträge jur (^efc^id^te ber Sanbeöcultur im ^gr.

^ö^men im ^a^r^. 1791—1891. ^^eftfc^rift. ^rag 1892.

Seiträge ^ur ^efc^ic^te ber beutfc^en ;[jnbuftrie in

33 ö 1^ m e n.

1. 3Ö. |)iefe: £iteratur gur (S^efc^id^te ber ^nbuftrie in S3ö^men hi§

äum ^. 1850. ^rag 1893. - singej. Sit. SSetl. XXXI. ©. 66.

2. |). .|)antt>id): g^irma ^^ranj ßeitenberger. ©ine ©enffc^rift. ^rag

1893. - Slnges. Sit. SSeil. XXXII. ©. 23.

Drtägefc^ic^te.

^. 2:ittmann; |)eimatgfuube beg 2t[c^er 33ejirfeg für Schule unb

^aü§. 2lfc^ 1893. - stnges. Sit. 93eil. XXXII. ©. 57.

9f?. aj^üller: ©ie ge[d)id)tlid)en Ännftbenfmale ber @tabt 33enfen.

33enfen 1 893. _ sttigej. Sit. Seil. XXXII. ©. 56.

2(. ^^op:|?r: Hrad Bezdöz. Zevrubny popis hradu bezdözskeho

die pramenü listinnych. Ml. Boleslav (1893).

2) er f.: ®ie S3urgruint; SSe^bej ober 33öfig. ^ungbunslau O. ^.

(1893).



e. Scl)rcibcr: CSiefd)id)te bc« t. f. priü. bürgerl. ©c^arffc^ü^en'

t£orV)8 ju iöiaunau. ^rauuau 1893.

^t. :5Quba: Döjiny mösta Budynö na ÖhH. V Roudnici 1892.

Of. 'i^ -^ieubocrf l: Politicky okres chotöbotbk^^. PovSechny
po'pis soudnich okresft chotöboi-skeho a pHbyslavskeho. V Öä-slavi

1S92.

VI. Diad}üüf f 1^: Ch^^lice, Obräzek historicko-mistopisny.

V TAboi-e 1891. miü^, i&c^. ütofi^Qu.)

Üpln^ adresdi-, döjiny a pamätnosti kr. mfesta N6-
meck^ho Brodu. Vydal E. Ambroi a D. Blecha. Nöm. Brod 1892.

?l. ^lefar: Z kroniky dobrusske. IL v^roöni zpräva obecne

«koly V DobruSce 1891—2.

|). (iirabi: (5^efd)id)te beö (Sgerlanbeö (biö U;)?). ^rag 1889.

((Sd)lufU.)cft.)

@. ^Stirncr: :Daö 'JJhifcum in Sger. @ger 1893.

^. C>n-abl: 2)ie Ütcformation im ©gertaiibe. ©ger 1893, — stttgej.

i.'tt. ©eil. XXXII. ©. 74.

3nv <^eier beö lOOjä^rigen :^uBiIäumö öon taifer

5'ran3en§^Sab. iJranaenöbab 1893. — gingej. Sit. Seif, xxxil. ©. 24.

iD?. @c^i3inoäIber: ^rieblanb^Sfleici^enbcrg. ©in 93ilb au§ ber

(^kfci^id)te ber eiiaugelifc^cn ^ird}e ^ij^meng. Sarmeu 1892.

^. .'pelbig: Beiträge jur ©cfc^id^te ber <Stabt unb be^ Sejirfe^

5-rieblaub. 1. 93. ^rieblaub O. ^. (1892—3). - «Inges. Sit. SBeil. XXXII.

e. 60.

(^. *?l. Oicffel: Die @t. iß>oIfgang§fapeIIe auf bem 9)2üc!enberge

bei ©raupen. 5:epli^ 1892.

fy. Bernau: |)affenfteiu. (Sin 33eitrag jur @efd)id}te be§ @r§ge==

birgeä. 93. fieipa 1893. - ^jnges. Sit. 23ei(. xxxn. ©. 38.

5. :^. «Stodlötr: Der 93eäir! taaben in feiner ©egcmoart unb

9>ergangcnf}eit. ^tllgemeiner 3:^eil. ^aaben 1890—2. — 3lnge3. Sit. S5etl.

XXXI. ©. 51.

(t. ^cif): ®cfd}ic^te be§ 93oIf§fc^uIn)efeng in taaben. (taaben

1892.)

^. i) V U b l) : Reöice Kardasova a byvale panstvi recicke.

V Praze 1893.

%L kulant: KUster na ostrove a kostel u sv. Kiliana.

V Praze 1892.

^. «Süobcba: Z kraje hradockeho. K dejindm katolicke re-

formace. — Hlasy katol. spolku tisk. 1892, c. 3. V Praze.
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St. ©ebldcef: Pameti obce kozlovske. V TAboi-e 1892.

33. ^. ^oluB: Odkryte poklady. Pamöti deje- a mistopisne

vikariatniho obvodu libockeho v okr. smichovskem. V Praze 1893.

2. ^ontecfa: Osidleni krajiny jindricho-hradeckö a novo-

bystUcke. V Jindr. Hradci 1893.

^. ^oba^: Pamatnosti Nov^ho Mesta n. M. Die zapisek Fr.

Slavika. V Praze 1892.

Sß. @uc^^: 3)en!fc^rift gur 50|äl)ngen ©rünbung^feicr be§ bürgcr*

liefen Sräu^aufeg in ^tlfen. ^ilfen 1892. @r. 4". (?(uc^ in tfdjec^.

©^rac^e erfd^ienen.)

;^. 33efel^: (^efc^idjte ber fürftl. ©c^njaräcnberg'fc^en Domäne

^oftelBerg. ^rag 1893.

33. 33. 3:omc!: Dejepis mesta Prahy. II. vyd. Dil IL a III.

V Praze 1892-3.

33. 33. Xome!: Döjepis mesta Prahy. Dil IX. V Praze 1893

33. 33. 3:omef: Mappy stare Prahy k letüm 1200, 1348 a

1419. V Praze 1892. 9 «I. u. 4 ©eiten ^ejt.

^. 9)^ od er u. 33. 33. STomef: Klaster blahoslavene Anezky

V Praze. Dedictvi sv. Prokopa c. 13. 1892. V Praze.

Schillerovy vychäzky po Praze a okoli. Rada I. :

Zbo^i ovenecke a jeho dejiny. Stromovka. Zämek Troja. V Praze

1 893.

30. -piefe: ^rag nnb feine Umgebung, ©in Geleit« nnb (^ebenf^

hndj. ©tnbtebilber ^nv. 54-55. Sinj (1893).

B. i^od: Die Familien ^^mgg. 92a(^ ben (Spita).->^icn be§ alten

jüb. fyrieb^ofg gufanimengefteUt. ^er. fon Dr. Äiintmann. ^re^burg 1892.

S. 30h Popper: 5)ic ^nfd)riften bc^ alten ^^rager ^ubenfrieb*

^ofe^ pm erften 3JJaI öoüftänbig entaiffert. Snltnr^iftcr. unb ^iftorifd)

bearbeitet. 1. ipeft. 33raunfd}n?eig 1893. — singej. iit. ^til XXXI. ©. 66.

iL Äifd): "^aß Xeftament imarbod)ai a)Jet)jeIg. f^ranffurt 1893.—
3lngcä. IHt. Seil. XXXII. @. 22.

9t. ^rod)d5fa: aJJogart in ^^rag. ^um lOOjä^rigen ®ebäc^tni§

feines Zoht§. ^rag 1892.

Prüvodce po Pribrami a okoli, hlavnö tez po pHbraiu-

skych dolech. V Pribrami 1893. ("Den .^ouptt§eiI hüm 'iik 33efd)rei^

bung u. (S^efd). ber Sergwerfe ton ^. |)rabdf.j

Adresäi- mösta Roudnice. V Roudnici 1892. ((£nt§. ü(S

Einleitung eine topogr. 33efc§reibung; eine furge ®efd}id^te u. eine 33efd)r.

ber 3)Zonumentolbauten ber ©tabt.)
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il\ GUitcr: ^cimat^fuitbc bcö ^)?oc^Ii^er ©cric^tsbci^trfe^ mit Sc-

vüit)ui)ti.pmi'^ bcr (^cmcinbni ba* (^.-33. ©tarfenbad) uub ^oc^j'tabt. 9Jitt

sicixtc. diodjii^ 1898.

- ^. fiiiitc: ®efc^icl)te ber Stoiiburg mit bcr el)cmaligen |)errfd}aft

Drum, ficipa 1893.

i?. ©c^lcfinger: Urfunbcnbud) bcr ©tobt <Baa^. @täbtc= uub

Uifuubcubilc^cr au« S8i3I)mcu II. ^rag 1892. — 2(ug. l'it. JBetl. xxxi. ©. i.

AI man ach napoßest BOlet^cli narozenin Rybiöko-
vycli. Ve Sktitöi 1892. — (S. 30: k. ^üftcra : (itwciä üom ®futfd)er

3;d)ul)mad}ergciuerbe. — (S. 100: !Derf. : ?(usf ber ©cgcnb bou Sfutid).

- 2.41: '^. ^tepäuef: Söcitrag -^ur (^efdi. bcr ßunftorbuuugcu iu

afut)d}.)

5. 3cnfl: Tncet let real, gymnasia tdborskeho 1862—1892.

V Tiiboi-e 1892. (t^eutfdirift jur ^eicr be§ ßOjäfir. ScftaubeS bc§

h'calgi)mu. ju Jabor.)

5iDic 5i;uabciibürgcv)d)ulc iu STauuiuolb im Sd)uljal)rc

1S91—92. :3:al)vc£<bcrid)t, I)eraugg. öou g. 2:f)omag. ^Quutuntb 1892.

iS-ut^nlt ^. 3:l)omag: ^ur Ä\'uutuiB bcr .^pcimat.)

^'cftjc^rift 5um ficbeuf)uubcrtjäl)rigeu Jubiläum bcr

i^uüubuug bcS ^).>rämouftrateufer=®tiftcg 2:cvl 3:epl (1893).

i^. "iL 9f{c[fcl: Ort§gcfd)id)tc bou ^uru bei STcpH^. Xeplil 1893.

- Singe}, l'it. Seil. XXXII. 6. 39.

^a^reäbcridjt ber^olfs« uub 23ürgcr)d}ulc fürtuabcu

u. 9JJnbd)cn tu ^widau 1891—2. ^tüidau 1892. (@ut^.: 1. '^a§

bcutfd)c ed)ul»)efcu SBö^meuä im ^JOiittelalter bi§ 3ur ©utfte^uug ber

bcut|d)cu Ü.Hilf^fd)uIeu. — 2. ^ur e^efc^icf)te ber .^widauer Sd^ule, luä--

bc)oubcrc iljrcr Mcl)rcr etwa bi^5 1750. — 3. @cfd)id)te bcr @c^u(e 1885/6

bi^ 1891/2. (Sämmtlid) bou ^. ^^ricbrid). — stnges. £it. iSeil. xxxi. ©. 37.
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Jlrogrummrdjttu, 1893.

33. «Steig er ^axl: ^ol}anne§ ^n§ mib 'i}a§ Sonftanger Soiicil.

9^ieberö[ten-eid}{f(^e§ ßanbe^^Se^rerfemtnar in SBieuer*5leii[tabt. @. 27.

®cr i^erfaller gltebcrt bic 3^rage in älüei 3l6t(}eihmgen. 2)er erf(c 2:l)etl bc=

!^anbclt bie 3;:^ätigfeit bc§ SKagiftcrg §u§ in S3üt)men H§ 3U beffen ©rfd^etnen in

Sonftanä (®. 3—11), iDcil bie§ für bie 53enrt^cilung bcgfclben in ßonftanä bie notf}=

luenbige ©rnnblage bilbc. ^m ätoeitcn Sl^eile (©. 11 ffg.) befd^äftigt fid) ber 58er

=

fciffer üorsüglic^ mit j^-ragcn über bie ©rimbe, nHirum |>Uio eingeferfert nnirbe unb

ber befannten Streitfrage über ben üon 9t. ©icgutunb auSgeftetlten ©eleitwbrief.

5Der 33erfaffer fnbrt bie 3tnftd)ten l)erüorragenber (^elcbrtcr über benfelbcn an nnb

oertritt fd)IieB(td) bie Don i^cfele anfgeftettte 9}ieinnng, ha^ berfelbe nur al§ 9tcifcpaf>

aufsufaffen fei, beffen fd)iiljenbe Sßir!ung nnr int S'alle ber 2o§fpred)ung @eltung

babcn fonntc. 3n Wolter iöertrautbeit mit ben ncncn ''^>nblicationen über §n§ nnb

linfitifdjc (Sd)riften tt)irb ein an ©injelbeiten reid)ey S3ilb entworfen, nnr ctn>a§ sn

fcbr in gebrängter S?üräc, ir>übci beut 9teferenten jebod) bie 3:batfad^c aufgefatten ift,

ba§ anf bie in ccd)ifd)er ©prad^e erfd)ienencn ©d}riftcn über ^n§> gar feine 9lürffid)t

genommen ivnrbe.

34. ©teffaiitbeö ^'^'«113: taijeriu 5tbelf)eib, (^cmaiyiin Otto^ I.

beg ^rofjeu. ®t.<9icalf(^ule tu ^i}l)mijd}^Sci|?a. ©. DO.

^n \d)x lüeiten 3ügen »uirb iaS^ Söilb ber Ä^aiferin Stbeltjeib entworfen, Wobei

ftctg anf bie Sil^aten i^rc§ ©atten OttoS I. 9ftücffid)t genommen wirb. Söilt ber ^er=

faffer auf biefe Söeife gewiffe Surfen, bie ung in ber £eben§gefd^id)te ber groijcn

^aiferin entgegentreten, anSfüQen, fo ücrliert bod) anbererfcitg bie ©arfteüung an

Ueberfid)tli(^feit nnb leibet etwa§ an Ucberfütte foId)cn Söeiwcrfeg, ba§ entfc^teben in

bie 33iograpbic biefcr 3^ran nid)t gebi3rt. "Jier Stnffafe, ber für ®d)üler ber oberen

ßlaffen bcftimmt ift, fott eine förgänsung be§ gcfc^idjtlic^en Unterric^tcy bilben. 3^ur

biefen 2eferfrei§ liegt ein gro^ey 9)?ateria(e in ber ^.?tbbanblnng angebänft, ba§ gewi^

ein ^Titereffe erregen wirb; an§> ber Scctüre btefeS 3tnffa^e§ wirb ber ©d^üler fidöer=

lid) reid)Iid)en 9^u^en sieben, wenn er nid)t bei ber etwag breiten Slnlage wäbrenb

bc§ 2efen§ ermübct. 3)urd) ^.Jtnfübrnng geeigneter ©tctten an§ ben Onettenfd)riften in

guter Ueberfeljnng gewinnt ber SCnffa^ febr in päbagogifdjer i)infid)t.

35. @(aftu^ i^aroflatü: Studie o pn harpalske (©tubicii Über

ben ^ar|}alifd}cu ^roce^). @t.^^t)mita|uuu in ^xac^, 9kuftabt, Ä'orn*

gaffe. ®. 20.

(S§ ftebt bie üorliegenbe älbbanbtnng in einem gewiffcu ^ufanimenbange mit

bem Programme beSfelbcn 3Serfaffer§ an§ bem 3abre 1892 über „bie ^ßerbinbungen

3ttben§ mit 2tlej;anber bem ©ro^en üor feinem 3»9e nad) Slfien." SDieämal wirb bie

@efaubtfd)aft?^miffion beö §arpaIo§ nad} 9ltben, bereu 53cbeutnng u. f. w. banptfäd)(id)

auf ®runb ber Stieben be§ 3)emoftbene§ in fritifd)cr Sb'eife beleudjtet. ®ie

^ilrbeit ift für ben ^bilologen üon gröjierem ^ntereffe.
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'.»C). @foftn^ Sölabimir: Rozhled po prvnich pöt a dvaceti

litecli (18Ü7/8 a?. 1891/2) trvani c. k. vysäiho öeskeho gymnasia
V Brn6. (Ucbciblicf über bie crfteii 25 ^ai)xc bcr X'dii'talt.) 3t.«®t)mnnfiiim

in 3Jrünn. ®. 22—42.

2)ov d)vüiiüUHiiicI) ajuicovbnctc Ucbcrblirf bcr gc|d)id)tHc^cn @rcigni|fc ift uid^t

fc^r rcid) an \Jlb>vcd)'j!(iini}. ©iuc 3:abcltc bcv bafclbft feit C^rünbunii bcr ^luftalt bc

id^äftiatcn l'cbvcr ift 8. 11 uitb 41* beigegeben.

37. 3:crtfd) ^copolb: ,^ur (^c}d)id)tt bco bcutfd)cu (Somimuiat'

lliitcrflt)mnQfiumö in ®at)a. @. 7.

^ic üorliciicubc ^ufnnintcnftcünng bcv (Srcigniffc ber ^)tnftalt bicnt nnr ^ir

iH'vuolIftänbicinnii nnb (^rGänjnng ber „@efd)id)tc bcö bcntfd)cn (Icintntnnal Unter

Ainiina|innu:< Mi i^aija i>om 0. 1^<>9 bi'^' l-"^?" von jDircctor X^eobor £e»ücra.

.'58. !Jl)iv ^i'arl: Hradi&tö liory TAbor jako pevnosf v ininu-

losti. (I^ie 55urg bcö 33cri"jeö Zcihox aU^ 5*-'ftu»il '» licr(^anc|eHeu ,']citcii.)

1. ?lbtl). 3t. (^iimuafiiim iu Zabox. 3. 71.

iTtc fcl)r bctaiUirte ^.Jtrbcit ift nnr uon ber topograpbifdjen Seite bnrd)gefiU)rt,

R'Oiiegen bic iicfd)id)tlid)en ^Viünientc erft in einer fpäteren ^.JlbljanMung in '^luofid)!

iieftcHt »Verben, ^ie ''^Ibbanblnng jerfäUt in brei Xljeilc: I. ©ine Crientirnng über

ben 'i^nvgenban nnb bie ^^nrgan lagen int ^.Jltlgcmetnen (©. .'i— 13 ;
IL lieber bie

Quellen nnb .'»^ilfi^niittel für biefe ©titbic (3. Vi -'Mi, ii'obei mit iHcd)t inöbefonbere

1' 3fid)nnugen uitb 'i^ilber ^Jiüdftd)t genommen tüirb; lll- Xk iöergüeftc Üabor im

\\. nnb XVI. ^abrlinnbert (3. 21—71 . '^n bem fleißigen .^»cransic^cn ber anf

biefe ^yrage bejnglidjcn, reid)Iid) flieüenben 9?ad)ri(^ten ift namentlid} ber le^te %b
fd)nitt luni :Jntereffe nnb bei einer fo l}erüorragenben ^önrg rote Jabor für bie ganje

®cfd)ii^te bcy 5i3itrgcnbane-o nnb ber iPnrganlagcn in ganj 53öl)men üon ntd)t su

unterid}äl5enbem ^^elang. (li^ Jväre nur tuünfdjcu^oroertl), tuenn and) mit ber JÖefd)rei =

bnng aubcrer Burgen be>? 2anbe^' in ä^nlid)er ÜBetfe begonnen nnirbe, fo lange e'-

übevl)anpt nod^ möglid) fein wirb, bic» an ber S^anb ber erl}altenen 9tninen i^orsn^

ncl)men, bic bei beut geringen Sinne für bic (Srl}altung fDld)cr SDcnfmäler in

'ööljntcn luni ^aljr 3n Cuibv immer mcl}r fdjiuinben. .s^iftorifd^c ^Xngaben ^at ber

'iHnfaffcr mit 9icd)t nnr fo lueit l)crangeaogcn, alil fid) biefelben auf bie ißefdjreibnng

ober bic topograpbifdje örftärnng bcjie^cn, ol^ne über Shncg^ercigniffe n. ä. jn bcrid)ten.

o9. 3!^ p f a ^ ) p l) ; K sedesätilete rocnici trväni üstavu. (^um

CiOjäbricjcii iöcftanbc bcv ^(iiftalt.) 3t.=0tealfc^ule in 9tafoui^. 3. 35 - 46.

3)ie l^ier gebotenen !!J3citrägc 5ur ©efd^idjte ber Slnftalt finb metft ben 3luf--

5cid)nnngen ber SDivection entnommen nnb bcjieljcn ftd) beinahe au^ferließ Itc^ anf

iHnfonalteti einjelner ÜJiitglteber be^ Se^rförpery.

40. 2:ruf)Idi' 5(uton: Matej Norbert Kavka. (30Zatt{)ta§ ^iorbert

^laiüfa). '^tfabemiidjeS (^l)muafiuin in ^rag. 3. 15 mit einer ^Xbbilbnng.

JUDr. 9)Jattl)ia!S it\iüfa, ber feit 1890 im 9?ul)eftanbe lebte, mar 1815 geboren.

@r njtrite in feiner ^ugenb alj (ärjie^er im §anfe beä ^''irften Slnguft 2onginu§
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2o&foiütc3, bann üon 1807—1872 a(§ 2)ttectDV bc^o @l;ntna[inm§ in Xrow^n,
1862—1873 in g(eid)er @igenid)aft am bentfc^cn ©taatgg^mnafinm ber S^Ieinfeite in

^rag unb üon 1873-1890 am a!abemifd)en ©Dmnafium. Sr mirb a\§ fe^r pflt(ftt-

eifriger ''^äbagog gelobt. Mit tlci^ed§ild}en £iteraten ftanb er nament(id^ nm bie 9JJittc

bc§ ^a^r^unberte§ in enger g^ü^lnng. 3Son tf)m flammt ein {(einer Sluffa^ im Öas.

mus. ces. 1846, <B. 45—54 „Erinnerung au§ 'Neapel".

41. 33tjc|}dlef ^ofe|?^: P'rantisek Martin Pelcl. ((^raitj 9)krtiu

^d^d.) ®t.*@t^mnaftiim tn 9fietc^enau. ®. 32.

®er ^erfaffer, ber fid) auf ©. 2 mit 9?cc^t gegen bie oft üertrctene '2lnftd)t

augfprid)t, boji ^eljel „S^oäilel" ge^ei^en nnb erft in f))äterer 3eit bie ©ermanifation

feineg 9camen§ Vorgenommen ^abe, bringt eine ä3iograpl&ie be§ befannten @ef(^id}t§=

forfd}er§, in lr»eld)er er bauptfäcbUd) bie ©tnbien be§ üerftorbenen JUC. ^ofef ^raufe

I}eran5iebt, . meld^er fid^ eingel^cnb mit ©tubien -über ^eljel befd)äftigt ^at. (Serabc

febr biet 9?eue§ mirb in biefer 3tbbanblung nid^t geboten; ba§ SOJeifte fann man
anbern»ärtg audb finben, toiemol^f an§ ber ©dbreibmeife be§ SSerfaffer§ erfidbtlid^ ift,

ba§ er mit feinem ©toffe febr ücrtraut ift. SDie 2(b^anblung sengt Don febr tüarmcr

(Smpfinbung für ben berübmten ©efebrten unb mürbigt beffen S3cbeutnng in§befonbcrc

für tk Pflege ber tfd)cd)ifd)en Öiterotur unb bercn StuSbilbung in einer 3eit, n)o hie

politifd^eu ^-ßerbältniffe in biefer |)infici^t red^t nngünftig maren.

42. 3^i^ii^öl 5^1113: Diplomaticke pojednäväni mezi dvoreni

vidensk;^ra a ruskym na pocdtku välky sedmilet6 v r. 1757. (®{c

bi^Iomotifc^en 23er^anblungen ätoifc^en bem SBtener mib ruffifd)cn ^ofe gu

33eginn bei Tjä^rigen trtegel int ^. 1757.) @t.'Ö5t)mnafium in ^rag^

^JJcuftabt, STtfc^lergaffe. @. 13.

'3)er ^erfaffer berid^tet über bie SSerbanbInngen obne SIngabe irgcnb einer

Ouetle u. f. to. in fortlaufenber (Srääblung. 9^ad^ bem ®. 13 angefübrten SScr^

jeidbnifj ber benü^ten |)i(f§mittef ftü^t fidb ber 53erfaffer nur auf Bearbeitungen nnb

erambnt nid^t eine einzige OucUenpnblication. Xa eigene ^orfd}ungen in 3lrd)ipcn

über biefe 3^rage nicbt porjuliegcn fdjcinen, barf eö einen nid)t SBunber nebmen, menn

9?eueä nidbt geboten mirb.

43. Nekrology zemtelych professoru Edv. Syi'inka

a Frant. Jelfnka. Napsäl prof. L. Duda a Dr. Ant. Zlatniöek.

(9iefroIoge ber öerftorbenen ^rofefforen @b. ®ijnne! unb ^rang i^eltnef.

33crfa§t bon ^rof. S. S^uba nnb Dr. ^latnice!.) @t.''(^ljmuafinm in

^rag-9^euftabt, SBrenntegajfe. @. 27—29 unb 30—32.
:3elinef mirfte at§ fiebrer ber bunianiftifdjen j^äd^er, ©^rtnef in ber matbc-

matifdben ©ruppe in üerbienfttidber SBeife. Stuf literarifd^em Oebtetc bat ficb feiner

betbötigt. Dr. 21 b. |)orctcfa.

Ä. u. r. ^oföurfibrudcrei a. ^oafe, «Prog. — ®etb|Jt)erIag.
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